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Metrifcbc Überfebungcu. Heiprodjen oou Ctto S>ar =

t II II fl
ül

Hraubl* .Samuel Intilor (^oleribge unb bie euglifdie

diomautif." Hefprodieu oou Jlnton (f . Sdiönbndi 38

§alm* »Cbiu unb fein rVeidi." Heiprodien tum Marl

H I i n b 33

S>au*l>ofer* „Xer eioige Tsiibe." Hefprodien oon

Araus Münder 122

")Unc (f r\äl)lnugcit. Hefprodieu oon Aerbinaub

i.'otlieiften Iii

X'lu* Sditoabcu. Sdiilberuugen in 3'Jort unb Hilb

oon (fbuarb "^otiln-J unb Robert Stieter. He=

|>rod)en oon Marl 3U e i t b r e d) t 121

i'itterarlnfioriidie 3d)riftcu. Hefprodieu oon Robert

Horber gcr 124
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Meuc $»ctiic=Hu*flabeu. iPciprodjen »cm Ctto .'ö a r t tt it a. ir»5

(«eblwrbi* äfthctifdjer Stoiumcntar \» bcn Inrifdjen

Xidjtmiflcu bc* £>oraj. ^cfprodicu uou Stöbert
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Wette (^näljliiHfleit. SMprodicn uon 3)(om ftoc rnca 212
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Philipp 5 t r a u dj 244

tf pifdjc Xidituitflcu. Ü*cfprod)eit uou fcaus L'ambcl 274
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iWprodjen uon $ranj Wunder 275

Miitturliiftoriidje Ifrüäljlunflcn. Skfprodjeit uon ,}ranj

uou 2 ö l) c r 275

WoucUcu uon Ctto Moqucttc. ÜMprodicu uon üHorij

Q o c r u e I 303

Mette Montane. äMprodien uon ^- 3. o ti e a. fl e r 303

Spiclbaflcnä „i&ai luill bas werben Y" äMprodjen

uon »vrouj Rundet 334

Montane unb Moucllcn. *efprod)en uon Robert $r9t& 335

Xramcn. SMprod)eu uou Star Mod) 308

Änttigrauljfn.

Mbolf üJÜbranbt, Huf bem Irauniec .... K>

i.'iibioin. II Ii la n b , Sforaen. aWabonno bello Scbia . 41

Viibtuin Uliloub, Twifleubbrief au Morl iUnijer . . 5ü

ünbmifl 11 1) 1 a n b , Stcfeftfamt 57

Mobcrt ^ r a n \ , Xic üoto-jblume 97

A-ram K If f et , Dicht Xidjtcu 121

ixiurid) $eine. ,uia,cnbbricf au Ifltriftiaii Sehte 144-145

fteiurid) fr eine, Hu* beut Slnmtffript mix ."öarjrcifc . 149

rt-riebrid) Ibcobor ftifdjer, Spruche 171

JÖcrmann i.' i n g fl , Hm Ufer 191

Starte bon 0 1 f c r * , Sprüche 239

fteinrid) St r tt f c , atiioöitä 248

.^einrieb M c u t b o 1 b , „ftltch ftc nicht, bod) lerne

bie 2l*clt entbehren" 279

lyricbridj * o b c n ft e b t , odjicffal 324

/"yerbiitanb uon Saar, Iturrnjartct 362

flompufttionrii.

Xorurö*d)crt. (Mebtdjt uon SBilbeliu Cftcnualb. Mom«

pofitioit uon Mobert $ratt| 87

Huf bem See. (Mcbidjt uon 5riebridj £alm. Stom=

pofitioit uon 3ofef M b e t n b c r fl e r 225

ftartrftts.

Hbolf SBilt raubt. Mad) einer iMjotocirapbic . I

i.'ubtuifl U Ii l a tt b. Mad) bem Wctnalbc uon . Csäflcr 37

Mobcrt ,"vran ,v Mad) einer iM)otoflraplric . . . . 09

franj Äi ff ei. Mach einer miotoflraplrie . . . . 101

freiurid) feilte. Mach einer ^eirbnunfl uon .^raubt

au* bem Hnfaitfl ber .HtuanMflcr 3ahrc .... 125

,"\ricbridi Xltcobor Hifcher. Mach einer ,'}cid)niina.

uou Camilla „Sadi .157

Hermann V-'iitflfl. Mach einer iMiotoflraphie . . .189

Starte uon C l f c r I. Mach einer ^hotofirapbic . . 213

Jöeinridi St r u f e. Mad) einer ^botoflrapbic .... 245

QtmtUft il e ii 1 1) o t b. Mad) einer ^eidjttiiufl uon

«. iinppcriO 277

ftriebrid) 0 o b e nft efc t. Mad) einer i*l)otoflrapl)ie 305

,vcrbiiiatib uou Saar. Mad) einer ^fiotoflrapbie 337
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2 ©eufltfjt 3?irf)!un0.

fconratr JTer&tnanl» »euer.

jroarfer prinj unb Bönig Sana

BäaJirn fidj in rafdjem H>affenlan|,

Bia ber prin? brn Bönig übcrroanb

BOil örr cu^clriiientrn Ijanb.

Jna (fcrjelt naljm er btu Baut, •

ÄHtfth ben Bönig rein oon Blut unb Staub,

Bog bas Bnie unb bot bcn Iabrtranh

Jl;m, btr lief in (ßram uerfanh.

Sranftreidja atmer Bönig träumt

Blfo fdjroer, baß er bcn H>ein uerpiuml.

Jl;n ermaljnf ber Prinj, roic rr'a vermag:

„Btrr, t8 i(t bca Sdnrftfale Cag!

Blanden Ijallel Uhr geHredif,

Pa 3hr blutenb fanR't, mief) hat'a erfdjredU!

Podi man lebt unb, blieb nur (Ehre heil,

Pulbef man fein mcnfd;lidj (teil!

BOorgen ala bea Jriebena pfanb

©cht 3hr — grüßet nrir'a — nadj (ßngellanb;

Beit i|t mädjtig! Hebe Jelfcl faUf!

Bur bie (Erbe fdjlicfjl unb hält."

Bönig $ana, aus feinem (Eraum

Blirfit er auf unb fieht bes 3eltea

Bub in geißcrbleidjem angefleht

Umeier fdjroarjer Bugen lidif.

(Er befrijaut baa cble Baupt,

Paa ein unfidiibarer Eran| umlaubf,

Ärgert p(h unb murmelt: „H>orte fmb'a.

Peine Bugen fpotten, prin|!

Ipcudjle! Sireidjlc meinen Sdjmer?!

Icia im panjer iubclf bir baa §crj.

Borrii ! (Ea triumphiert !" Per Sieger fpridil

:

„Bönig, nein. (Ea jubelt nidjf.

Jdj bin eine hur;c Braft,

l?eut geharnifdjt, morgen roeggeraffl!

jrrühe Slunbe Iofl' id) nie Bd)iU,

Keinem Iofe half idj piüY«

Jn einer £turmnadjt.

e fährt ber B>inb gcroaltig burdj bie Badit,

3n feine gellen Pfeifen bläß ber Jöljn,

prophetifdj hämpff am Gimmel eine Sdjladit

Unb überfdirrit ein mimmernb Slcrbgeftöhn.

H>aa ieljt bämonenhafl in lüften jieht,

(Eli' baa 3ahrhunbrrt fdjliejit, erfüllt'a bie Seil -

3n 5Iurmrapaufen hlingl baa Iriebelicb

Bub rincr fernen, fernen Srligheil.

Pir Bmpel, bie in leidjlen Bellen hangt,

Bellt meiner Bammer roeite Dämmerung,

Hnb mann bie Perne bebt, bie Pielc bangt,

Bewegt fic fid) gemadi in fadjtem £>d)iuung.

B)tr rebel biefe Jlammc luunberbar

Bon einer längß erlofdjnen Bmpcl lidif,

Pir cinlt geglommen für ein närfillidi Paar,

(Ein greifea unb ein göttlidi Bngefidit.

(Ea fpradj ber friebeftifler, bcn bu toeigi,

2n tiner fold)tn milben Badit mie heut:

Börft, Binobcme, bu ben .Sdjöpfer OSeift,

Per mädjtig roehl unb feine H?elf erneut?

Digitized by Google



3

VU4bni<f letrb gfti$t!i(t| tvrfotgt.

3?fe J3arifer Jebruar-Sebolution.

Bon Bctiuidj luMitr.

(Ungcbrurftcr ?cad)faf3.)

hileitung. Herr Dr. (VJuftau Harpcles tu Sta-

lin, ber Herausgeber ber neuen fritifcf>cti (V>c--

famtauagabe Don Heinrich Heine« SKkrfcn, bein

bie „Teutfd)e Sichtung" ben Dorlicgcnbcii, fo iiitcrcffaittcit

Beitrag öerbanft, idireibt und über ben Inhalt uitb bie

BroDenicm feines ^uttbc«:

.3>»ei fleine, aber djaraftcriftifdie Preigniffe br;cid)--

Hddl \\\ Slitfang be« 3abrr« 18 19 für Hciurid) Heine

eine grofse unb eingreifenbe i.'eben*rocnbuug. Sil* Heine

mitten unter ben Stürmen ber Barifcr ittcDolution ficfi in

ben vout>rc }u unferer lieben Tvrnu Don Wilo flüchtete,

fiel er oor ber Statue ber (Göttin überroältigt nieber. (fr

hatte fid) au« bem iJärm bes läge« uod) einmal — jum

(ctjtcnmalc — in beu uuDcrgänglid)en Frühling ber Bocfic

gcflüdjtct unb mttfctc nun Don biefem Frühling Slbfdjicb ncb=

inen. las mar ba« eine Grcigni«. £a« jrocitc fällt etwa in

biefelbe ^cit. Heine lebte bamal« in einer Heilattftall nahe

Don Bari« — an ber Barriere de la Sante — unb mar

eine« ZageS uad) feiner. Stabtioobnung gefahren, um bort

mit feiner Jrau unb feinem Slrjt ju biuieren. Xa« mar

an jenem bcnlmürbigcti 28. ftebruar, an bem bie erfteu

(Hctrittcrftürmc ber NcDolution ou-sbracbctt. SIlS er in

ba* Mranrcnbaus uirüdtä:rcu mollte, mürbe ber Wagen,

ben man für bie Tynbrt geholt hatte, Don einigen Arbeitern

limgeroorfen unb jum Barrifabcnbau beiiutt. „Welch ein

llnglüd!" fagte Heine, ber iWibc hatte, mieber nad) ber

Sluftalt \u gelangen, „folchc SJcoolutioneit in meinem ;{u=

ftanbe 311 erleben! Cvch hätte ntüffen tot ober gefunb fein."

BJan fann roohl lagen, baft bie beiben eben erzählten

Bcgcbniffc auch für bie (Stellung cbarafteriftifcb Rnb, bie

Heine jur Steoolntion Don 1848 eingenommen. Xcnnoeh

bleibt für ben objeftiDeu Beurteiler in biefer Stellung ctma«

UnDcrftänblirbc«. (f
8' fehlt ber SluSbrud ber Wcniigtbuuiig,

ja ber ,"?reube unb ber Hoffnung, ben mau in fdimenfreien

Slugcnblitfcn Don Heine barüber enoartet hatte, bafj bie

Jbeale unb Iräume feiner 3"gcnb nun bod) uod) in 8i>

füüung gehen mürben, bafj and) bnreb baS Baterlanb,

mcldic« er mehr liebte, al« feine beutfdieu ftcittbe, bie ihn

bes Berrats befdiulbigten, ein H«ud) ber Freiheit mebc.

Ten SluSbrurf biefer (hnpfinbungeii DcrmiRt man bei Heine

in jener Vcbcnsperiobe. Sßir r/ören Don ^anni) i.'cma(b

unb Vtlfrcb 3J!cifencr bittere Silagen, bie fie au« be« Xichtcr«

i'iitnbc Dcrnommen, mir lefeu in feinen BriDalbricfen an

(5ampc uub anbere ben JluSbrutf tiefen SHißmut« — aber

bie Melirjeite ber i'ccbaillc »chlt uns nod) immer. Sir

(öitueit uns (aum benfen, bafi Heine fd)on doii Doruhereiu

in ben iHeDoltitionSftürmcu „UuiDerfalanardjic, Sc(tfubbcl=

mttbber, fichtbar gemorbeueit „Wottcsmahuftnn" crblidt

habe. 3u ber Ihat, bem mar aud) uid)t fo! Wie bie

nadifolgeuocn, hier jum erftcnmale Dcröffeutliehten Sluffäöe

Heines bezeugen, hat er ber iRcDoltitiou unb ber proüifo«

rifebcnWegieruug, bie er fpäter für „mifcrablcMotiiöbiaiitcii"

hielt, anfangs nidit nur moblmollciib, ja fogar entbufiafrifeh

gegettüberftaubeii. Hub feine Slufidjteti über bie StcDolution

marcu \\\ Beginn berfelbeu gauj anbere, als im meiteren

Verlaufe ber Bewegung, mo bie BolfSrcgicrung „burd)

ihr llngefdiid ober ihre Feigheit" ben grofecn Slft ber BolfS=

fouDrränität einem ^«rtcifpiel herabmürbigte.

Xarin ift bie Bcbcutuug ber nadifolgcnbcu lluffäpe

befehloffen. Sic legen Zeugnis bafür ab, baft Heine ein

aufmertfainer Beobachter ber politifrhen Bcrhältiriffe mar,

baß er, auch felbft noch Don förpcrlidien Reiben arg gc=

quält, bie jyrifchc bes Weifice unb bie SInmut beS 2Bi(jc8

Mit) erhalten hatte, darüber hinaus aber fiub Tie nod)

eine Quelle seitgcfchidjtlidicr Borgäuge. 3d) fann mich

babei auf bie Slusiage eine« h<röorragenben Sad)Der=

ftänbigen, auf ein Wort starl Hilkbrnubs berufen. SU«

ihn einmal ein beutfeher Brofcfior in einer Bn»otgefellfd)aft

fragte, mie er feilte in feiner „Öcfdjidjte i\raufreidiö"

habe toicberholt als Cuelle citicreu fönuen, aiitmortete

HiHebranb mit einer geiftDollen (Gegenfrage: „Haben Sie

niemals für gemiffe Brriobrn ber römifdieu (Mefdjichte

üioiu« citiert? 9<uu beim, benfclbeu ftaififeften SJert

haben Heine« Barifcr Briefe für bie franjöfifcfjc ,'5eit-

gefd)ichte dou l.'nbmig Bbilipp an bi« auf bei« 3<J(»r 1848.

Seine Xarücllititgsmcifc ift Dortrefflich unb d)ara(tcriftifd);

ber Inhalt feiner Berichte muf) jmar fritifd) geprüft merben,

entbehrt aber burdmuS nid)t ber (Mlaubmürbigfeit. Hub

IDa« bie HnuP'tadjc ift: er mar ein idiarfer Beobadjter
!"

Taft bie Berichte an bie „Slugsburgcr Slllgemcine

Leitung" gerichtet maren, braucht mobl nidjt erft herDor«

gehoben ja merben. Xaft aber bie üNcbattion bieft Stitu«

mungsbilber in jener milb bemegteu '$tit nid)t mm Slb=

bruef brachte, merben mir begreifen, meun mir ein Blatt aus

jenen Tagen jur Honb nehmen. So Tinb beim bie Tlami-

ffripte in bie Hänbe eines eifrigen Slutogrophenfamniler«

gefallen; ber (*rpcbitioiiSDorftcher ber „Slugsburger Sl un-

gemeinen Leitung" felbft, orriebrich SHöth. mar biefer

Sammler. Siad) beffen Xobe mürbe bie Sammlung Dcr=

tauft unb bie Heiitc l'iaiiuffviptc gingen in beu Bcfi(j bes
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§errn Start Meinert über, ber mit biefttben mit anerfennen8*

werter ßiberalität jur SBerfügung ftellte.

SoPiel über bie Sßrooenienj ber Ärtifel, nad) benen

übrigen» bie iBetiauptiiug Slbolf Strohtmann« in feiner

$<ine*3Kograpbte, baft ber Pon ihm im 9tad)(a&banbe

mitgeteilte »rief Dorn 3. Mär$, „ber lefcte »eridit §eine*

für bie „Jlflgemrine 3eitung" gewefen fei" (II. 349), ju

berichtigen ift. 2Böbrjd)rinlid) aber fiub bicfe brei $!uf*

ffibe bie legten gewefen; benn id» hahe bie folgenben

3ahrgänge ber „Allgemeinen 3t>tung" bid 1852 borauf?

bin forgfam geprüft, ebne ©eines fforrefponbentenjeithen

ober einen Skridjt au» $ari« ju entberfen, in bem »feine«

Seifte* ein ftaud)" )u perfpüren gewefen märe.

3m einzelnen f)abe id) nod) ju bemerfen, ba% £>eine

an ben erften Bericht, wie er bieS oft ju tbun pflegte, ein

paar Seilen an Stoib hinzufügte, bie bie&mal einen redjt

Wehmütigen dinbrutf hervorrufen mufeten. Sie lauten:

„Wcbfter »olb!

3<fc lann gar nicht mehr feben unb feine jwei

Schritte geben. 3f,r armer grtunb

$eine."

Man wirb aber jugeftehen müffen, bajj feiten ein SPrief

fceine» fo geifteftfrifd} unb liebenSmürbig war, wie gerabe

I biefer, bei beffen ftbfaffung er nicht fehen unb geben tonnte.

3m übrigen fei hier bemerft, baf} alle brei Stufiäfce uon

JÖeine felbft gef abrieben finb, wonach bie Mit-

teilung Hlfreb Meifjner*, bofj er feit 1846 nur nod) biftiert

babe, ju berichtigen ift. Sooiel id) weifj, fing Jpeine erft

im 3abre 18ÖO ju bifrieren an, nad)bem er einen tüchtigen

I

Sefretär gefunben batte, bem er fich aud) in *>ejug auf ben

;

3nha(t be* $iftat* anpertraucn fonntc. tiefer Sefretär
1 war freilich, fein (Geringerer als ber junge ftarl ftillcbraiib!

£er jweite SBericbt fchetnt nicht aoiij Pollftänbig ju

I

fein. 3nbe6 glaube id) bodj, baf) bie SWotij über 3ennn

l'iub baju gebort, obwobl ©eine ben ganjen Bericht über

fie in ber .Späteren flotis" ber A'utetia- («b XI. S.

431) in ben Sommer 1847 perlegte. Jludj biefer letjteSluf=

fab hat eine perfönlicfce 9Zad)fcr)rift folgenben SJortlaut»:

Jßiebfter «olb

!

Meinen geftrtgen 2frttfel werben Sie erhalten haben.

Xrucfen Sie ihn nur gletd) ab, ba bie Saifon fdnoin*

I

bet. Mein beutiger Srtifel ift fo gemäßigt, baf} ihn

eine flinbbetterin lefen fönnte. 3<b hoffe ober, baft bie

„Mgemeine* balb beffere 2uft geniefee. 3hr

fc. ©eine".

I.

JßariS, ben 10. SWärj 1848.

Submig ^^ilipp war leutfettg unb gutfjerjig.

(Sraufamfeit, ©lutbergiefjen aar i$m jumieber, er

war ein ßönig beS griebenS, ber Deljweig war fein

Scepter ; er toar fo jn fagen ein perfönlidjer geinb

beS jhrlegeS. 6r befaß Senntniffe in allen gfid)ern

bc« 2BiffcnS, unb bie Hufflärung, Zoteranj unb

$t)itantropie beS 18. 3ab>b>nbertS war it)m in

®eift unb ©emült) übergegangen. (St war gefunb.

9itd)t blo§ bie Jfufjpoden , fonbern audj bie 9(ebo-

lujion war i^m früfjjeitig tnoculirt tnorben, unb er

war frei bon jenem geheimen SrbgroQ gegen baS

junge granfreid), rooran feine Settern bon ber älte»

ren fiinie (beftänbig) frönfeiten. (Er jeugte fd^öne,

reine Rinber, ein b(üf)enbed ©efdjledjt. <£r fag gut

ju $ferbe, unb jeigte in @efaf)ren, jumal menn

fie nur fein eigne« 2eben bebro^ten, ben faltblü*

tigften SCRutf); bei fcoffeften unb im SroiegefprÖd)

bewunberte man feine fiiebenSroürbtgfcit
, feine ^ulb

unb flnmut^. Diefer Subtoig $f)i(ipp f)atte aQe

bürgerlitfje Zugenben, unb fein einjige* ablige*

Softer, unb er war feufrf) bon ©itte wie ein fäoU

tiftber Sanbpfarrer, genügfam in feinen ©enüffen wie

ein Scbuine Arabien», bon unertnüb(ict>em gleiße

wie ein ^ribatbojent in (Döttingen, furj er f)atte

aQe mdglitben guten Sigenfdjaften — unb benn od)

$aben i^n bie granjofen einefi frühen SWorgenf; oom

Urone ^inabgefd)mii|en, unb bennotb ^aben fie tf)n

mit ©djimpf unb @d>anbe jum fianbe ^inauiBgejagt.

' WS ber uitgtücfltcf)c SRonard) ba8 Sdjiff Deftieg.

ba§ i^n natf) bem traurigen (gnglanb braute, fpraa^

er bie merfwürbigen ©orte: „mit mir wirb baS

JWnigtljum in granfreidj begraben, id) »ar ber fefcte

S8nig ber granjofen!" 3a, Subwlg %$\Upp war

für biefe§ 3?off ber einjig mögliche ßönig, unb fo«

gar i^n f)aben fie, nad) einem S3erfud) bon T8 3«$*

|

ren, nid)t bertragen fönnen. ®ie granjofen finb

;

ber poetifdjen Sioree beS WoüüliÄmuft, ber @d)ar>

(ad)gtfiubigen Stomantif mit golbnen treffen ent»

I wad)fen, fie paßte ifjnen nidjt met)r am Seibe, fie

platte überaQ in ben 9lött}en, unb fie bertaufdjten

;

biefelbe mit ber republifanifd)en Sloufe,*) bie if)nen

j

freilid) ju weitbaufd)tg i|t, aber bod) freiere JBe*

I toegung erlaubt. Sie ^aben je^t bie SRepublif, unb

; eS fommt wenig barauf an, ob fie biefelbe lieben

;

ober nid)t lieben. Sie t)aben fte jefct, unb wenn

man einmal fo etwa« f)at, fo fiat man eS, wie

man einen Öeiftenbrudj ^at, ober eine grau, ober

ein beutfdjeS ißaterlanb, ober fonft ein ©ebrefte.

X)ie granjofen pnb jefrt conbemnirt SRepublifaner

I ju fet)n, k perp6tuit6. <SS blieb i(jnen wa^rf)aftig

. feine anbete Irad)t**) übrig, fie tonnten bod) nid>t

: ganj nadt ge$en, unb ber SInftanb erforberte fd)(eu*

nigfte SBefleibung. (Sine jeber fe$e nun, wie er*S

treibe. Hufridjtig geftanben, wir ^aben unS $ier

!

fd)on Ieiblid) in unfer @d)idfal gefunben, eS ift unS

*) „ber profoifdjeren föerfeltaöätrad)t be« »epublilani*.

mud", batte $<ine jurrft gefdtjrieben unb bann burd)ftrid)rn.

••) „3ade" hatte ^cine juerft gtfdjrieben.
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l^tmrirfj Seine, Bie J&arifer Jebruar-Beöolulton. 5

ju TOutrjr, als wären wir ad unfer Sebtag lauter

©rutuffe gewefen, unb bie jüngfte Vergangenheit

liegt hinter un« wie ein alte« $mmen>SRö$rd)en:

— „c« war einmal ein {tönig". — Serben bie

Machthaber jenfcitS bc« SHQeineS fid) Über ba« um

geheure gaftum eben fo gleic^müttjig beruhigen?

Sarum nid)t? §err Se Samartine bat in feinem

Gircular an bie ©oDmad)t8träger im Slu&laiibe mit

fo frönen Sorten bie große Saljrbeit au«gefprod)en,

ba§ ÜHepublif unb RiJnigtljutn jiuei) SHegirrungSfor--

men finb, bie grtroft al« gute StodjDaren neben

einanber befte^en fönnen unb leinen Sobe8fampf ju

I&mpfen fjaben wie ebcmal«. —
Seid/ ein ©rad|tftüd ift ieneS Gircular ober

bielmebr jene« SRanifcft be« §errn Se Samartine

!

Seid) ein ^eiliger unb berföb>enber Graft webt*)

in feinen Sorten, bie Sunben ber ©egenmarb fiir>lenb

unb ba« ©raucn bor ber flufunft fortbonnenb!

Siefer Wann ift ein wahrhafter Prophet, er hat

bie Sprache unb ben ©lid. SRit Grftaunen, mit

Sdjwinbeln, feiert wir hinauf an bie b°he ©eftalt,

bie feit einem %<ti)n, bor unferen Hugen, ju einer

folgen ©röfje emporwuchs. Sa« war anfangt nur

ein dichter, jwar erften Wange«, bod) un« Slnbere

nidjt fonberiid) ttberragenb. 3<h wu&te ihn wohl

ju fdjöfyen wegen feiner SSoOcnbung in ber Sorm

unb wegen ber harmonifchen Ginbeit feiner Gefügte

unb ©ebanfen (jweb, Gigenfdjaften, bie feinem Sieben«

bufjler Victor $ugo gfinjUd) fehlen unb bod) noth-

wenbig finb, um unfterblid) ju werben) — aber

fatal war mir in ben Sichtungen Samartine'« jener

SpiritualiSmu« , jene fogenannte platonifdje Siebe,

bie fd)on in ben Ganconen unb Sonetten feine«

Slfirifjcrrn ^rtrarc^a mid) unteiblidj anwiberten unb

bie id> aQ mein Sebtag in Steint unb ©rofa be»

fehbete. Grft al« id) bie politifdjen Weben Samar»

tine'« bernahm, taudjjte ihm meine wabtoerwanbte

©eftnnung entgegen; h'fr flefiel m »r feine beffere

ffleb>tid)feit mit 3Reffcr<3raiice$eo, ber nid)t bloß

ber Hnbcter Saura'8, fonbern aud) ber greunb fRtenji'«

war, unb für bie ewige Sonne ber Freiheit eben

fo fd>wärmerifeb glühte wie für bie Slugen. bie fterb«

lidjen Sterne, ber fajönen ©robencalin. Uber wie

foQ id) bie ©egeifterung fd)i(bem, bie fid) meiner

bemädjtigte, at« „bie ©ironbiften" bon Se Samar*

tine erfdjienen, biefe* Serf, beffen Popularität an8

fabelhafte flreift; feit Sb'«* ©efd)id)te ber fflebo.

lujion unb (Eugen Sue'8 ©arifer 2Rgftcrien hat rein

) „batin, biefer oerfötjnmbe Dbein lüblt bie SÖunben,

biefri milbe Wetterleuchten erhellt bie 3ulunft, fortjctjeuctyenb

ba* unheimliche ®rouen." 60 battc §eine uefprünglict)

ge|tt|ruDen.

©ud) hier ju Sanbe fo gro|e« Sluffetjen erregt.

Siefe« ©ud), ba« bie eblen ©carttyrer ber ©ironbe

febert, ift gleidrfam ihr pradjtüoaer Sarfophag, unb

baffclbe ift, in antiquer Seife, mit ©aS— relief«

öerjiert, welche ©adjanalien borftetten: wir fehen

hier nemlidj bie abentbeuerlidjften ©adjantenjüge

ber franjöfifdjen {Resolution, IbP^fdiroingenbe

ßoribanten ber Freiheit unb ©leidjbeit, terrorifti*

fd)e äimbalfdjlfiger unb moberatiftifd)e Soppelflöten«

fpieler, bod*füffigc Qatnrgeftalten bougrement pa-

triotiquea, ©cänaben ber ©uidotine mit flattern«

bem $aar, bon bem göttlichen Sahnfinn bcraufdfte

Sdjaaren, bie in ben unerhörteften unb unglaub«

lidjften Softturen bohintaumeln, unb be^ beren Hn»

blid un« ebenfall« eine grauenhafte, jerßörung«*

füd)tige SrunTenheit ergreift — Eyoe Danton!

Evoe Robespiere! 3a, einen bad)antifcb> iBei»

fall gewann biefe« ©udj bon $errn Se Samartine.

IS« fdjlen wahrhaftig, ba| e« bem Serfaffer un«

möglich fftin würbe, feinen Wuhm ju überbieten.

' Unb e« ift ihm bennod) gelungen, feit er nidjt bfo«
:

©efdjidjtÄfdjreiber ber Wepublid, fonbern aud) einer

ihrer gefeierteren gelben geworben ift, ihr ie^ifler

i Gonfaloniere mit bem breifarbigen Sanner, ba8 er

treu befd)ü^te, al« man ihm jene rotlje ©lutfahne

aufbringen wollte, bor wrtdjer unS ber ^immel

nodj lange bewahre. —
•

IT.

5ßori8, 14. SRärj 1848.

Der ehrenWertheSanb«mann, bem ich gewöhnlich

meine ©riefe biltire, unb ber mich auch be«wegen

feinen Sif t ator nennt, lögt midj feit einigen Dagen

! in Stid) unb id> muß
,

unbeutfdjer al« ie bie ©er*

mittlung einer franjöufcfjen Scbcr heute benu^en.

galten Sie e« nun ber SWühe Werth, weine heutigen

SKittheilungen in bie heimifd)e SRunbart ju über«

tragen, fo unterbrüefen Sie geffiDigft alle jene

Sdjnörtelet|en unb ©erbrömungen , weldje noch an
1

bie alte ariftotratifche {Rococojeit beS beutfd)en Sdjrift«

thum« erinnern. Sie ^errfdjaft ber Sdjönfdjreiberet

!
hat ein ©nbe, wie fo mandje anbre

; auch bie beutfdje

j

Sdjreibfunft wirb emanjipirt , fie wirb {ebenfalls feine

1 Runft mehr fein. Ser grohnbienft be« ©eriobenbau«

mu§ abgefchafft unb bie 3uchtruthe ber ©rammatit,

womit Sd)ulh)rannen un« fdjon frühzeitig peinigten,

mug gebrochen werben. 3n einer »tepublil braucht

' fein ©ürger beffer ju fctjreiben wie ber anbre.

1 9?id)t bloß bie Freiheit ber ©reffe, fonbern aud)

bie ©leidjheit bei Stbt« mu| befretirt werben bon

einer wahrhaft bemofratifchen Regierung, ^atte

unfer bortrefflidjer ^hppolit Gamot etwa« berart
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Btulfdje Bitfjfuiifl.

im Sinne, als et fein famofeS (Sircular an bte 1

rÄcquirct torcTi erließ.

.

Dorf) ©djcTj bei Seite. Sarnot ift ein ju ttjeurer

9?ame, unb ein ju ebleS, non ber ftreiljeit begeificrteS

©cmütf) , al$ bofj mir ir)m nid)t einige ejagerirtc

SluSbrilrte berjeifjen füllten, bie bei ben jafjmen

©rimblingen be8 SRarai« 2Jii&falIen erregt, aber üon

einet gemiffen uneigennftfeigen Sßergljölje betrautet,

bcnnod) nicr)t unjeitgem&jj fein mögen. Der ©e*

banlc iene8 angefochtenen SrunbfdjreibenS ift öon

tieffter SBar)r^eit : Die fteoolujion bebarf neuer

SRttnner unb man muß biefe au8 ben unterften

Sdjidjten beS gefenfdjaftlidjen ©oben« fjernorgrabrn.

Die alten SBefen, bie ben alten Unratt) fortfeljrten.

fmb abgeftumpft, roo nidjt gar ebenfalls ju ficfjrid)t

geworben unb bie milffen ebenfalls fortgefegt rocrben.

9teue 3«*«n, neue Sefen ! — (Sogar in ber elften

Sibung be« beutfcben Slub in ber ©alle Valentine

r)at fid) biefer ©rfaljrungfab r)crau&gefteflt unb (mar

fe$r betrübfam für bie alten Sturm» unb Drang«

bleiben ber breifjiget %aif)xe, bie feitbem SRfinnrr

be* gefejjlicfjen gortfdjrittS.) f»iat.)

IDu&Brgsliurt im Xtditc.

Bon Baberl ^amerlinß.

hn einer birijtrn Hiolhcnaltnofpbärr

Hmfpannt, mar bingerollt mandj nitgejählle

Sabrtaufenbe ber (Erbball, unb nidifa ahnten

.Huf feinem roeilen Runb bie Iebemefen

Bon einer golbneu Sonne, mrldjc fidi

Jenfeit« bea grauen IBolkenhorijonfa

Iidjtfpenbcnb hehr in Älberblau bewegte.

Unb ata julefjt fid) lidrtete bie ©iille,

Hnb fadjt, in Jliegtnbea ©enuUa fidj löfenb,

Beirifj Der niiitbge^aufte Biefenoorhang

Per K>ellenbühnc — als fid) pradjtooll, tnbloa

<ErfdjloH bie eherne, ajuroe Eupprl,

Unb blcnbenb |!anb im Blau baa rounberbarc

ajfPirn, baa golbne, ba mar unbefdjreiblid)

Pae Staunen aller 3rbifd)cn. (Ee glühte

Per raube Jela, ber Blumen Häupter tuanbten

Pem Strahl fidj ?u, bie Ungetüme brüllten,

Unb felbß bie blDbeften ber (Erbnafuren

©lofjfett, aua Sdjlamm unb Punfl hervor ftdj mälunb,

Perjüdtt nad) oben, nad) brr blenbeuben,

Per großen, flrablenfprühnben Sonnenfdjribe.

Unb maa geflügelt mar, baa fdjmang fid) hori)

Unb höher nun empor; aua Bogelhebleu

Rang ein melob'fdjcr Sdjrei fidj loa, fo hell,

JJIa mar' ein hlingenber Sonntnflrabl er felbjt.

Unb aua ber Ilahl ber iPrfrn, bte ba hrodjcn,

Sidi rittgellen, auf oiereu manbelten,

(Erhob fidt rina, unb, hohen Staunens ooll,

Prrljarrt' ea aufrrdjt — Baupl mtb Rngeftdtl

Jür immer jugehrhrt bem golbnen Iidif.

BPie neugeboren, n»ie uergöttlidit fdjien

3m rirftl bie« Kiefen, imb fein JlugRrahl gtüjjle

Balb mit uerioanbter ©litt ben Sonnenblib,.

flu feinem Bauple jum tf»cbanlten roerben

tPoUtc brr heil'ge Strahl, {um Borfigcfühl

3n feiner Brüll, in feinem Däunb jum U>orl.

Pas ffieer, ala Spiegel ber a|umrn H>i5lbung,

Begann m mallen unb fid) facfjt ju hraufcln,

5u leudjlen, aufjuglülm im tieften ©runbe.

Hnb fehnfudjtBDoll erregt, wie unterm Eulj

(Errdjanernb einer himmlifdjen Umarmung,

Htta rof'gem Sdiaum, von golbnem ©(an; befrudjlel,

©ab ea bem lidjt ein ßfanb bca Itebeabunbea,

Pen jehl ber Bimmel mit ber (Erbe fdilofj

:

(Ein feltg U>uuber, eine Bulbgepalt,

<Sin Hrbilb allea Sdjönen, Sftßcu, Bebten.

Unb biefer Bauber fdnoebte auf ben H>ogen,

Balb Sdjauin, halb ©Ötterleib; halb K>irhltd)bcit,

Balb fdjöner (Craum; oom B)ecre Ijer ergofi

Purdj alle K>efen fidj ber H>onnefchauer.

So bobe H»unber fdjauten, ahnten, träumten

Um neuen lidite bie rebenbigen.

Pod) toie erfthrerhen fit, ala, tiefer fteta

Jim Ranb bea B"ri!<>rrt9 Ijinunlcrglritenb,

3na HJerr oerfanh nad) hHrjgemrtfncn Stunben

Pie golbne Sonncnlendjle, unb ein Punhel

Bereinbradj, trauriger ala je juoor,

Paa bleifdjroer ftd) auf ihre Über fenkte.

Bod) tvuljfen Tic ea nidif, bie (Erbenhinber,

Pa^ unertra'glid)er ala rtiTge Bad)t

H»är' riv gea lidit, unb unerfragltdjer

Ula eio'gcr Sdjlummer mär' ein riu'gea »adien.

Pod) ftrl), ea ham ber ßtonb, bie Sterne harnen

Hnb tröfttlc« bie (Erbe unb verfpradjen

Per fdjSnen Sonnt balb'ge Ä>ieberheljr.

Hub fie ham roieber, treu fortan oollenbenb

Bon (tag tu Cag bie Bahn am B'minclabogen.

Bon ba an tuu^tc bem erhabnen EU
Berhnfipft bie kleine OJrbmelt fidj, gebettet

Hne grofje, heiße Sonnen-mutlerherj,

Berfdilungen mit iitt;cthligeu ©efd^nüfftrn

3m Retgen, beut unenblidjrn, bea lebena,

Per, hrcifenb tmifd)en IPnben unb Bcrgehn

Unb Iidjt unb Bad)! unb Cobrefrfilnf unb IPadjen,

Jroh feiner frlb|l nur i|l in tio'gem R^anbel.

Per (Erbenhloß mar tum ©rptrn grroorbett.
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Sankt (Elmsfeuer.

Booellc oon B) i l fj e l m J e n f e n.

Sölätter im SSinb unberftanbemrounberlid) bon »er«

geffenen fingen fummten. Dann jogen bie reget«

mäßig abgeteilten grünen gclbredjtede fid) um fic

tjerum, mit ifjren lebenbigen ^aunioällen bon £>ofel>

bufd) unb Sd)lefjborn , ben grünen $>ed theven ba»

jroifc^rn bem erften Üölid eine ©egenb ber norb»

beulten Tiefebene funbgebenb. Saaten wogten in

bie $ölj\ unb braune SRinbcr ftanben auf ben

SBeiben ; in baS 3aun8ffträuc^ warfen fiel) berbidj«

tenb taufenb Bnfieblcr unb Ginbringtinge , manche

farbig in bie SSeitc leudjtcnb , bie roilbe 2 djnee

baQe unb rote ^ßfaffenfäppdjen; aü*c8 umftridenb

fdjlnng fid) mit tropifdi buntgeftatteten unb buft«

ftrömeuben Sölüten baS ©eißblatt Ijinburd), unb

iörombeerranfeii fpannen unburdjbringlidjeS ©eflcdjt

Aber bie .ßoungräben, mit fdjmarjer TraubenfüHc

am fonnigen 9Bad Ijcrabnidenb. TaS Dom Jä^cr

berfprengte 9tebf)ufm (am einfadenb fjergernufdjt

unb flüchtete fid) brunter, bie Sagtet rief (orfenb

auS bflrrem ©efröut, auf fdjmanfen Spijjen beS

StraudjwerfS toiegte fid) im Slbenblidjt ber bunte

SRcuntöter unb bie ©olbammer mit getb flimmern«

ber Sruft. darauf f a Ii bie alte l'inbc, fem bon

jeber 3Hcnfd)enbel)aufung , auS weiter , einfamlidjer

3etbftillc Ijerab. 60 rannte id) fie fdjon bon früb,

auf; eine (£ifeittiar)n(inie füf)rt etwa eine giertet«

ftunbe entfernt an iljr boriiber unb lagt ftc bom

^ug auS eine 3eitlong gemafjrcn. 3n meiner Stinb-

Ijeit bereits fam id) beS SSegS unb fpfiter oftmals

wieber. Ter Ipbc Saum 50g naturgemäß ben SJlid

auf fid) unb prägte fid) mit feiner ganzen Umgebung

2d)iitt unb Unfraut, ©eftein unb ©eftrüpp bon ben mir als ein bertrauteS $)ilb ein. SOfeine Wugcn

berwilbetten Selbem unb fütjrte ben ^Jftug barüber waren auf fein Grfdjcincn gefaßt, bod) nod) clj' eS

bin , übet mieber entfteljenbe viefer unb über baS fam, ftanb e8 fd)on beutlid) bor ilmen, im Vinter-

©cbädjtniS einer berftnfenben SBelt. ©in müfjebou'cr grunbc unb an ben Seiten bon bidjtcn SSalbrftnbern

fiampf mit ber lang ungebänbigten SBudjerfraft ber umrahmt. Seine immer gleidje fdjiueigfame 9tur)e

'.Natur mar «, unb bie Slrbeitenbcn ruhten mutmaß übte befonberen 9ici^ auf meine ^Ijantafic ; in feiner

lidi oft in bem Statten ber alten Cinbe, beren
|

SSerfaffcnfjctt befaß er fclbft unter tyeitcrftcm §immel

Google

ra^|^nnuttcn einer grünen gelbmarf beS beut«

V'
W ;: 'HcieljcS ragt tocit fiditbar ein tjoljer

* l,nD breitbcroipfeltcr Saum auf. (£8 ift

a&3r&3 eine Hinte, mithin mutmaßlid) nidjt auS

ber Trieblraft ber 9Jatur bort erwadjfeu, fonberu

einmal bon SWenfdjcn^anb an ber Stelle gepflanjt.

SBieDeidjt ftanb in iljrer frür/en ^ugenb ein ©etjöft

neben iljr unb fd)attete ftc nod) fpäter auf baS

Strob/ ober ^Sfannenbad) beSfelbcn tjerab
;

mög«

lidjerweife mar fie fogat eine „Torflinbe" , unter

ber ftd) am Sommcrabenb bie ©cbölferung einer

um fie her belegenen berfdjwuubcneu unb berfdjoHe«

neu länblidjen Crtfdjaft anfammette. Wemanb weiß

Ijicr mehr etwaS bon i(;rcm llrfprung unb ifjrem

{{med; bie Erinnerung ber 2Renfd)tjeit läßt baS

©emefenc rafd) fallen, unb bie (Ibrunifctt beridjten

oft faum bon ber ©efd)id)tc ftiflbergangener &c
fd)(ed)ter, gefd)ibeige bon ber eines SaumeS. X urd)

mandje Jabrbunbertc b^aben unabläffig Kriege bie

bortige ©egenb überjogen unb berljeert — wo in

beutfdjen Sanben hätten fie eS nid)t? — einmal

ber breifeig %af)Tt lang anbauernbe. ÄIS ber le^tere

fid) in langfam berjudenben Krämpfen ausgetobt,

mag baS Torf, baS ©cfjöft, baS .^auS unter ber

2inbe berfdjmunbcn geroefen fein, unb cbenfo unter

ben wenigen übrig berbliebcnen Semob^ncrn ber

Sanbfd)aft baS ©ebenfen baran, maS fid) borbem

bort befunben. ©ine anbre 3e't fal" m >' einem

langfam mieber anwadjfcnbcn ,
nod) langfamer fid)

feine* $afein8 bemußt merbenben unb alteS Thun

juTüdftnbenben, erneuernben ©efd)lcd)t. GS räumte
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einen feiß fdjwermütigen Ion, ben ber Horben gern

aud) übet ben üppigften ©flanjenrouit}« hinbreitet,

©o mar bafl ©anje mir abfonberlidj frembbefannt;

mein guß ^altc e$ nie betreten, bod) mein ÖJebädit-

ni«, meine fönbilbung manberten manchmal burd)

feine ©tide umf)er.

9?ur ein einjigeSmal fanb id) biefe aufgehoben,

bon buntem Sebcn berbrängt. 68 mar an einem

3ju(inad)iniUag, fd)on gegen ttbenb, als id) im ©or«

überfliegen erflaunt etroa« nie bort ©efcfjeneS furj

in meine Äugen aufnahm. Diefiinbe ftanb oder*

bingS in ihrer grünen gelbeinfamfeit mie immer,

bod) biedeid)t ein halbe* Daufenb ©dritte feitmärtS

bon it)r jeigte fid) eine gro|e ßoppel bidjt toon

mannigfaltigftcmäRenfchengemimmel überbedt. SSeiße

3ette roaren aufgefdjlagcn, jmifdjen benen fid) große

unb Heinere ©eftalten, ©rmadjfene unb ftinbet, bod)

bie Unteren in ber 2Reb,rjo^l, amcifenljaft beioeg*

lid) burdjeinanberbrangten. Offenbar fanb ein länb*

lidje* Seft bort fiatt, bermutlid) non ber ©emohner*

fefiaft be* größeren ©täbtdjen* beranftaltet , beffen

fiird)turmfpi|e nod) eben mahrneljmbar brüben

hinter bem ©udjenmalb aufflieg. SKännlidje unb

mciblidje Figuren burdjmifdjten ftdj; bie (enteren,

mie e* fdjien, meiften* jugenblidjftem Süter ange«

tjörcnb, hoben fid) burd) ibre fonntaglid)en, blauen,

roten, neigen ftleibet teudjtenber bon bem grünen

©oben ab; allein aud) über ben Stöpfen ber größeren

unb tteinereu männlichen gejtteilnehmcr flimmerte

e* überall »ie t)unbert uml)ergefrreute bunte ©ünft»

d)en ober Süntdjen. 3n ber rotgolbenen Sommer«

abenbfonne, bie bod barauf tag, mar e* eigenartig

mie ein mittela(terlid) farbenfteubige« ©ilb einer

Söolfäbeluftigung im freien , gewiß bon lauten,

luftigen, ladjenben ©timmen fitjerfdjiuirrt, bod) ba*

©ebraufe be* ©iljugg berfdjlang leben Ion, ber

fonft au* bem fröhlichen ©etriebe bi* jum ©ahn«

bamm hfrü^Hingen ntodjte. 2Ba* jene* bebeutete,

hatte fid) mir nid)t aufgef)edt; eine ©iegung beS

©eleife* inbe* berflattete flüchtig, nod) etroa* biit)er

berbedt ©emefened, eine r)od^Qufgcrtcr)tete ©tauge

mit golbigfunfelnber ©pifye malzunehmen, an ber

ein nidjt erfennbarer ©egenftanb befeftigt faß. 3"

einiger Entfernung babon f)ob eine ©eftalt jielcnb

etma* an ihren Stopf empor, unb meine grage far)

fid) aufd botlftänbigfte beantmortet. 3roeifello*

mar1

* ein Wrmbruft*©ogclfd)ießen, meldje* ade

Ungehörigen ber ©elel)rtenfd)ule be« ©täbtdjen* bon

ber oberflen bi« jur unterften ftlaffe auf ber Koppel

bereinigte — alfo aud) ein ©taud)überreft be«

SRittelalter*, bem ba« mittelalterliche ©ilb entfprad)

— unb bie ©d)tt>eftern, ©ermanbten unb 3reun=

binnen ber ©d)üler fanben ftd) jufamt ihren SWüttern

unb lanten, „gejiemenb baju eingelaben", auf bem

luftigen Dummelplafo mit ein. Die Heineren SWäb«

d)en bermenbeten ihre für ba« fjeft erhaltenen

Iafd)engelbgro|'d)en ju forglid)er SJuSroat)! begeh*

renSroerter füßer #errlid)feiten bon ben Difdjen ber

Kudjenbuben, m&t)renb bie größeren, fd)on al«

»junge Damen" betrachteten unb beljanbelten —
menigften« öffentlid) Qudexmxl unter ihrer ffitttbe

erad)tenb — ermartung«bod nad) bem umfang*

reiben ©ejelt blidten, in »e(d)em ber abenblid)e

Danjbcfd}lu& ftattfinben foHte. Dod) augenfdjein»

lid) mar ba« ©djießen nod) nicht beenbigt, ich

glaubte einen äRoment ju erfennen , baß nur nod)

ber Topf« unb flügellofe Stumpf be« ©ogel« an ber

©tange fifce; ber #ug breite fid), unb ade« mar

berfd)munben. ©ltyfdjned flogen mir jur 9ied)ten

unb Sinfen einförmig»gleid)gülHge Selber unb SBtilber

borüber, balb fanl auch °'e ©onne auf ben Äanb

ber meiten dbene. ©ie ging als rote ßugel unter,

bie ©cbroüle ber ßuft unb ber «nblid be* Rimmels

maren in ©e^ug auf bie Witterung für ben Hbenb

nid)t befonberS ©uteS oerheißenb. ©laufd)märjliche,

phantaftifch borgeredte Sollen trieben ba unb bort

öom fcorijont r)erauf
,

bormeltlidjen Diergeftalten

äb>etnb, in beren Slugenhöhlen e« flimmernb h>»

unb mieber judte. Unberfennbnr mar bie ßuft

ftart mit ©lettrijität geloben, burd) bie einfaQenbe

Dämmerung funfeite S93etterleud)ten runbumher. 3dj

meiß, baß mährenb be* eintönigen ^uggeraffel«

meine ©ebanfen nad) ber buntbelebten geftfoppel

jnrüdgingen unb, halb mit bem (Sinfdrtafen fämpfenb,

ftd) eine ©orftedung bon bem flüd)tenben, burdjein»

anberfreifd)enben ©chredgemimmel ^u madjen fud)ten,

menn plö^lich ein Wegenfturj mit ffllift unb Donner

brüben auf ad bie ©onntagftfinber b>runterfahre.

(JS tf)at mir leib um bie geftörte Sufl^Mtcube —
geteiy flüditeten manche unter bie alte Sinbe —
baS Saffer tropfte burd)8 letdjte 3fltt>adj auf bie

tanjenben ©aarc — ein ©ftff unb ber 9Jamen8«

auSruf einer fd)on meit entfernten ©tation ließen

midj auffahren unb fagten mit, baß id) gefd)lafen

hatte.

* *

Dod) in SBirflidjfeit berjögerte ba« nnmetter

beträchtlich Wngcr alft in meiner ^albtraumoor*

ftedung feinen ÄuSbrud) , unb mo auf bem JJejil»

pla^ ein befotgter ©ropljetenmunb Tid) über bie

©eben!lid)!eit beS Gimmel» öußerte, marb er bon

Sachen übertönt unb
, fadß ber Wcfpclt tf juließ,

al§ jpafenfuß auSgefpottet. ©efonber« ein junger

SWann jeigte fi<h ^chP juberrichtlich unb trug eine
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«Kiene jur Sdjau, wie wenn er eintretenben gatlS
1

nur [eine Sippen ju öffnen braudje, um alleS be«

brohlidje ©ewölf babon ju blafen. <£r h»cß SajuS
,

tHet)roolbt nnb prangte ebenfalls mit einer bunten
j

Hopfbebedwuj auf feinem gtanjbraunen, halblangen

§aar, bod) nid)t mit ber eine« <ßrimaner£, fonbern

einer fdjarladjroten StubentenberbinbungSmüfre. SiS

»or anberttjalb Sauren tjatte er bem ©tjmnafium

be£ ®täbtcf)cnS mit angehört unb mar von ber >

llniberfttät als breifemeftriger Slebijiner herüber;
|

gefomtnen, feine ehemaligen Kommilitonen einmal

aufjufud)en, im „alten 9?eft" etwaS mit feinen

SorpSfarben ju parabieren unb „nad) bem Kenten

ju feljn". ©o nahm er felbftberftänblfd) an bem

^og.clfd)iefien ber Sdjule mit teil, bei bem er

früher oft bie Stellung als „©eneralanfüljrer" ein»

genommen, AtlerbingS „fd)w5njte" er fraglos wät)5

renb biefer SefudjStage bie Kollegien, aber baS

ftanb in feiner fouberänen SBiQfür; er beburfte

feiner Däterlictjen Sefd)einigung baju, unb bie Sri»

maner unb reiferen Sefunbaner blidten mit unber«

hef>lter Sewunberung nad) it)m auf. ©eine bor«

maligen 2et)rer modjten bieS um einiges weniger

tljun, bod) fie befragen ben ihrer Sotmäßigfeit <SnU

frfjrounbenen nid)t nad) einer afabemifdjen flegiti*

mierung feines gegenwärtigen Aufenthalts hier, unb

er behielt fid) gegen fie mit auSgefucb,t jubor*

tommenber ^Bflidjteit, beren <£t)rerbtetung nur (eife

bon einem lädjelnben Selbftbewußtfein flottiert

mürbe, baß er fie ihnen burdjauS freiwillig enfc=

gegenbringe. Unb alles in allein bilbete er un-

fraglid) burd) feine törperlidje <Srfd)einung , burd)

fein geiftig wie (eiblid) geroanbt»ftd)reS Auftreten .

unb bie funbgegebene Ant)änglid)feit an ben alten
;

Stfjutoerbanb einen ©lanj beS SefteS. SS lag in !

ber Kotwenbigfeit ber Dinge, baß ungewollt auS ;

feinem Serteb> mit ben „Sennälen* ein wenig

§erab(affung burdjtlang, allein öfter legte er einen

Moment bertraulid) feinen Arm in benjenigen eineS

feiner früheren 3Ritfd)üler, hob biefen baburd) wenig»

fienS borübergehenb bor aller Augen ju einer höhe'

ren Stufe empor, unb fein ©efidjt mies teinerlei

jurürffdjredenbc ^Mißbilligung auf, wenn nad) uub
!

nad) fogcir einige ältere Sefunbaner fid) beS SBageber?

fudjä unterfingen, ihn mit „(5at
u

anjufpredjen, wie

er feinerjeit in ber Srima ftetS genannt warben.

Seine eigne AuSbrudSmeife fefcte fid) auS einer

StRift^ung burfdjifofer unb feinem Sadjftubium ent*

1'pringenber SBenbungen jufammen, unb man t)örte
,

jumeift feine b>Ü>, heitere Stimme irgenbmoher auS

bem ©ewimmel ber Koppel aufflingen. 3efet rief

fie, bernt bie Sonne mar im Sinfen : „SRun wirb'S

Sf*t|«t »«tan«, n.

aber balb einmal Seit, ftinber, ba| einer bie alte

®nte jum Sraten herunterholt, benn mir fnurrt

ber SWagen fdjon."

Über biefe geiftbofl befpeftierltdje Sejeidmung

beS nur mit bem Stumpf nod) an ber Stange feft«

fifoenben Sögels erhob fid> natur» unb pflichtgemäß

ein allgemeines ©elädjter ber umherbeftnblidjen

©nmnafiaften , jmifdjen betten gerabe ein fleiner

DuintanerfnirpS bie fdjwere Armbruft mflhfam jum

Abbrürfen nad) bem 3'el aufgerichtet h'ett. Der

Stubent fah auf bie Singer beSfelben, bie nod)

eigentümliche blaufdjmarje Streifen aufwiefen, unb

fagte luftig: „Du fchwimmfi wohl beim Mensa-

Deflinieren a(S Krabbe im Dintenfaß herum ? SBenn

Du ju föntglidjen SSürben aufrflden miQft, tapfrer

AS<£*Sd)fifoe, fo mußt Du deinen sterno-kleido-ma-

etoideus erft etwaS beffer aufreden, fonft bleibft

Du fifcen unb fannft repetieren. Soll id) Dir als

jufttnftiger Untertan deiner SRajeftät meinen ge-

ringfügigen Safalleuarm leiten?"

Die le^te Jrage bebeutete, ob er für ben Sieinen

fdjicjjen foße, wie er eS fdjon einigemal für biefen

unb jenen gethan. Der Cuintaner berftanb'S nietjt

ganj, lie| aber bereitwillig tRehwolbt bie Armbruft,

ber fie leicht an bie ©aefe legte unb faft ohne ju

jielen abbrüdte. &n lauter %\ibe\ fd^lug um ihn

auf, ju eigner größter SSerwunberung fah er, ben

Sogen abfefyenb, baß bie Stange leer war. Die

Primaner fchrieen, ihre 9Kü^en fchwenfenb: ,Sai

ift Kt5nig!" Anbere riefen bajwifd)eit : „9?ein, ber

Sdjuß war für Srnft greiholbl" Sadjenb bretjte

ber glüdliche Schübe fid) um: „9lun brat* mir

einer 'nen grauen Staar für baS Schwein!" Der

Cuintaner fprang auf ein heranfommenbeS 3Räb«

d)en ju: „^clene, id) hob' ben Sögel herunterge*

fc^offen!" — „3awohl, pueri pucrilia tractant,

Du hoft ben Sögel abgesoffen, ^elbentinb", be=

ftätigte ber junge 3Rebijiner; „gut, baß er nicht

auS ^orn unb Dir nicht auf bie 92afe gefallen ift,

fonft härte leicht ein fRt)inoceroS auS Dir werben

fönnen. Alfo h°<h für ben König — wie h«ßt

Deine Droglobbtenhoheit?-

„(Jrnft greiholb!" rief'S.

„Sift Du'S wirtlich, <£cnft ?" fragte baS Räbchen.

„So wirtlich unb wahrhaftig, als ber Sater

eine Sömenart ift" , antwortete ftatt beS fileinen

(SajuS SRehwolbt. Doch er fügte gleich hinterbrein

:

„ftreitjolb? (Ji Du mein 9iideld)en, hinten unb

born ein Süde(d)en! Senn Du ein Sreiholbdjen

bift, fo will ich im nächften Semefter feine Ophthal-

mologie fchwfinjen, ober baS ift Deine Sd>wefter

2end)en!"

2
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$ic richtig ^Benannte machte einen ftummen,

jiemlid) oerlegen ungefdjicften fttitj. Sie befanb
1

fid) in SRot, benn obwohl fic »or furjem it)ren
|

fechjeljnten @cburt&tag begangen, blatte fic ber

Socfung nid)t wiberftetjen fönnen, t|cimlia) it)ren <

ajiuiib mit einem jiemlid) umfangreichen Bonbon

ju perfehen, ber fie gegenwärtig am Sprechen be-

hinberte. aBcnigftenS mußte fic ilm erft unauffällig

etronS auf eine Seite ju bringen fudjen, unb über

biefem Semühn warb fie ganj rot im ©efid)t, et)'

irjr bie Antwort herauSfam: „3° — >4 blatte Sie

aud) wieber erfannt, $err fftefjwolbt."

3hr fdjeinbar fteifeS töenetjmen entfprnng nur

aud ibjrer peinlichen SußigfeitSlage, bodj ber in

biefer SBejietjung aljnungSlofe Stubent tonnte faum

umhin, anbereS barin ju feheit, unb außerbem Ratten

bie Sefunben beS StodenS ber Unterhaltung baju

gebient, it)m über bie förperlidje Erjdjcinung ber

Por ihm Stehenben etwa? mehr als bist)« bie

Slugen ju öffnen. Er murmelte r)alb oerftaiiblid)

:

„3a f° — aud) >n Die h<%ren Semefter gefommen

— lein Pennal mehr." Unb mit eleganter §öf=

Iid)feit plö&lid) feine rote SKtt&e lüftenb, fefote er

lauter tjinju: „Entfdmlbigen, Fräulein §e(ene, muß

man wot)l fagen. 'über Sie fet)en nod) grab ebenfo

au8, wie bamalS, als Sie Por bem großen gelben

Spife ÄeißauS nahmen unb auf bie 9cafe plumpten.
j

SMffen Sie nod)?"

Ob bie Erinnerung an bieS {ebenfalls tebenS« 1

gefd)id)tlid)e Ereignis grabe fonberlid) miflfommen

unb fdjmcidjelhoft für bie »junge $>ame" war, ließ

fid) anjweifeln. Uber eS bejwedte im wesentlichen

offenbar eine Ertlärung unb Wüdgängigmadmng

beS Mißgriffes, mit ber er fie juoor nod) als ein

ßinb betrachtet r)atte, unb oerbiente auB biefem ©e*

fidjtSwinfel f)«Por unbebingte Anerfennung. Helene

3reit)olb wollte eine foldje aud) burd) artige Ent=

ciicgnung an ben Sag legen unb ging mit bem in

bcppelter §infid)t helbenmütigeii ©ebanfen um, ben

unglücffcligen SBonbon turjmeg herunter ju fd)(uden.

83or ber Ausführung biefeS in wörtlichftem Sinne

rtwaS hatBbrecherifdjen SBageftüdcS fam ihr inbeS

jum ©lüd eine Seihilfe in ©eftalt ihrer 3Rutter,

ber permitweten ©erid)tSratin grcif)olb, bie gleid) a

faDS Pou bem Triumph if)reä jüngften Sprößlings

oernommen. 3ebod) erfdjien ihr @eftd)t ntd)t üben

müßig entjüdt babon; ihre Sleibung jeidjnete ftd)

burd) einen äußerft fparfamen ^ufdjnitt auS unb

ingleidjen beutete ber Schnitt ber 3fl(je auf eine

mohleingerid)tete S3orratSfammer an Sparfamfeit

hinter fid), ju beren forgticher Wufoung fie aller*

bingS burd) ben geringen ^enfton&bejug feit bem

Aüfdjciben ihres 9JtanneS wohlbercdjtigt fein burftc.

Mugenfdjeinlid) würbe fie junSchft bei bem ©lüdS»

loS ihres Söt)nd)cnS burd) unliebfame JBorftetlungen

von bräunlichen peluni&ren föniglichen SÖeroirtungS*

Berpflicbtungen beunruhigt, unb fie fprad) fid) h^
jutretenb rafd) bnhin auS, ihr ©ered)tigfeitSgefühl

— ton bem fie als ehmalige 3rau eineS 9tid)tei8

ein nod) über baS ©en>0t)nt<d)e htuauSreichenbeS

SKaß innehatte — fönne nicht bulben, baß ju

©unften ihreS ftinbeS berjenige, ber toirMid) ben

9Reifterfd)uß gethan habe, an bem Sohn feiner ©c-

fdjidlichfeit bertürjt merbc. Kiefe uneigennüfrig»

hochherzige ©eftnnungSfunbgabe rief allgemeines

SeifaQflatfchen herbor, allen fiel eS eru>anfd)t, baß

ftatt beS fleinen DuintanerlnirpfeS ber ftatt(id)e

frühere »ommilitone ben äönigSrang einnahm, unb

einige Eifrige brachten ihm bereits bie 3nfignien

beSfelben, eine für ben ftbenb am breitem ©anbe

über ber iöruft ju tragenbe Welieffrone herbei. 2)er

junge Stubent mochte, auS feiner Schülerjett mit

ben Umftftnben ber grau ©erichtSrätin befannt, ben

wahren ©emeggrunb ihres ebelmütigen ©erechtig»

feitSfinnS erraten unb fein Semefterwed)fel ihn nid)t

atljufehr por ben Souoeränpflid)ten jurüdfehrerfen

laffen — wenn jemals auf Erben, fo fiel auch h'«r

bie gormel „noblesae obligo" inS ©emteht —
unb er nahm rafd) bie ihm jugefprochene SSürbc

an. UOerbingS mit ber noblen Seifügung, baß

er bieS nur sub cunditione ber Auslieferung beS

^reiSgewinneS — eines jiemlid) fparfam Pergol»

beten Suppenlöffels — an ben jum Sdjuß bered)«

tigt ©ewefenen, für ben er nur als SteDpertreter

gehanbelt, tfjun fönne. S)a8 trug ihm abermaligen

begeifterten söeifaü", fowie als 3uflabe einen h^ft

anerfennenben ölid ber grau ©eridjtSrätin ein;

ber ^rimuS ber ^ßrima bot ihm mit einer 8er^

neigung, wie er fie ftd) Por gürften bräud)lith t>or*

fteQte, einen wirtlichen Keinen bergolbeten SD?effing=

fronreif entgegen unb fragte: „Unb wen geruht

Seine äRajeftät jur Königin ju erwählen?" 6ojuS

«ehwolbt Perftanb eS im SHoment nicht gleich, bann

lachte er: „3a fo, — noch immer ber alte Eomment,

bojj man fich jum Sohl feiner JBölfer perheiraten

muß. Q\ef), Schimmel, jieh! 3^ rocn benn?"

Er fchautc fi<h fragenb um, unb fein Süd fiel

auf Helene greifjolb, welche bie Swifchenjeit ge*

fchidt benujjt f)a\tt. fich unpermerrt ihreS füßen

SBiberfacherS im ÜÄunb, wenn auch mit fjeimlicfjcni

Sebauem ju cntlebigen. Dtx 2Jiunb beS jungen

SWebijinerS bagegen intonierte bie SRelobie: „ttnna

aKariechen, wo wiüft bu benn hin?" ®od) er brach

fdmell ab unb fügte brein: „«Raturgefdjidjte! SBenn
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bie lintenfrabbe bic Krone liirfjt tragen foü*. tnug :

eS bod) jcmaub anberS nu8 bcm erlaubten $au8 '

gretyolb. Smmer SRedjt unb SiHigfeit, Ijnt man 1

SWooS baju, fo fommt man weit. Sllfo Senden 1

— Sräulein Helene, mein' id) — wollen ©ie mit

mit ben Bbcnb bie KönigSforge ouf ftd) laben, bafj

unfere Untertanen fibel ftnb?"

3)a8 ©efidjt be8 2Räbd)en8 färbte fid) wieberum,

bie8mol por unerwarteter greubc rot. Sie war

ju $aufc nid)t an Vergnügungen unb nod) weniger

an 9lu«jeid)nungen im ©täbtdjen gewöhnt; bie

ftabtbefannte ©parfamfeit i^rer «Mutter bilbetc Diel*

leitet ebenfo ben ©ruiib für ba8 jmeite, wie für

ba8 erfte. 'S od) ftd)tlid| gönnte man ifjr jiemlid) .

nQ^cmein bie auf fie gefallene Söafjl; ein paar

ftreunbinnen traten Ijurtig an fie fjeran unb be-

feftigten tr)r ben fteinen gejadten Stronreif auf bem

bunfelgetoeüten, leidjt flodig in bie ©tirn nidenben

$aar. Der ©djmud ftanb iljr niebtid) ; im ©egen*

fa>) ju if)rer, ftarl mit Körperfülle begabten Sftuttcr

mar fie mofil fjodjaufgcwadjfen, bod) jd)lanf'fd)mfid)>
|

tig. 9Hon Ijötte fie c^er niebriger an ^afyren ge*
;

j$a«)t; non ifjrem Aufragen über bem »oben ab«
,

gefefjcn, mar bie ©eftalt nod) PöQig bie eineS langen

SlinbeS. Unb ebenfo finbtid) glühte bic Sreubigfeit
'

in iljren feinen ©efidjtSjügen über bic SluSnab^m?«

fteHung, weldje fie ben sJtbenb Ijinburd) einnehmen

foHte. Offenbar Perbanb fie einen blotyn begriff

mit tyrer löniglidjen SBürbe unb tarn ftd) ctwaS

wie eine bi8 bab^in in niebrigem Staub gemefene,

ptitylid) erfannte HRärdjenprinjcfftn t»or. $a8 madjtc

freilid) einen gewaltigen fluffdjmung in wenigen

Minuten au8, unb bie Erinnerung an ben SBonbon

lag fcr)r unwürbig bunter it)r. Slber jum ©lüd

Ijatte niemanb etwaä babon gefefyen, unb bic greun* i

binnen, wctdje fid) al8 §ofbamen einfetten, führten

fie mit ib>m golbenen ©djeitelprunf jur Jpulbigung

umb>r.

(£8 begann ju bömmem, an ben gelten würben

bunte 2ampion8 angejtlnbct. freigebig erfüllte ber

König jefct bie SBerpflidjtungcn feiner fyvfytn Stellung

gegen bie burftbeljafteten Kenten feiner Untertanen.

S)ic unterften ©d)id)ten berfclben, bi8 jur Unter»

tertia empor würben mit einer reidjtirb, bereitge

balteneu, rötlichen glüfügfeit rcgaliert, bie ben of*

ftjieflen tarnen „SBeinlimonabc* führte, bod) ftart

ben 33erbad)t wedte, irjre anmuteube frirbung weniger

einem SReben; afd einem einljetmifd)eren 3rud|tfaft

ju Perbanfen. 3nbe§ tbat biefer "rlrgwofjn ber

bantbaren Slufnafjme Bon feiten ber trodnen Sippen

leinen Eintrag. „Innocentin infantulonim ! Könnten

wir nod» fein wie bie Kinblcin!" fugte Gai 9leb>

wölbt bewegt, über baS ©emüljl ber eifrig Sdjlür«

fenben Ijinblidenb. «$lber pbnftologifd) fommt

bauptfäcbjid) bic Ginbilbung in Söetradjt, unb id)

bin überzeugt, fie Ijaben morgen einen 3°wmcr,

weit fie l)eut 'Sein 511 hinten glauben." — nXa8

gaß ift angeftodjen," melbete ber SBirtfdjaft8b^atter.

— „Optime! Seien wir unferer $flid|t eingeben!!"

3uöetfier>tlitr) ftanben bie ^ßrima, bie ©e!unba unb

am äufjerften Sianb etwa? minber fetbftbewult bie

Obertertia um ben tönigtidjen Sruntfpenber Per*

fammclt, ber, ein flberf(bäumenbe8 ©ierfeibet empor-

ft^wingenb, in einer längeren „^aufe* au8cinanber*

fe^te, wa$ bic 3»lunft tton ^nfn bereinftigen

arabemifd)en SÖürgem erwarte. 2)odj neb^me bie»

felbe ib^ren Urfprung au8 ber Vergangenheit unb

©egenwart, wetzen be^fjalb bn8 erfte ©taS gebühre.

?Ufo auf baö b^od)prei8licbc ©^mnafium — bcm

einmal aud) angehört ju baben, er nod) fyvite ftolj

fei — auf bo8 ttcreb^rtc öeb^rcrfoUcgium — ba8

ib^m xvotfl henevolens bergeffen, faflS er feinerjeit

einmal gegen bie Sd)ulbi8ciplin »erftofeen b^aben

foUte - auf alle feine gewefenen SRitfdjfller, ih;re

gamilien, greunbe unb ©önner — vivant, cros-

cant, florcant! — ber Spred^er blatte burdj einen

SBinf bie um it)u ©ebrangteu an einen langen Xifd)

b^eranbeorbnet : „Ad exercitiuui Salumamlris! —
aber pafjt mir orbentlid} auf! — (Jin8 — jwei

— brei!"

(J8 ging Portrefflid) Pon ftatten, beffer als c8

bcm „Dercljrten SebrcrfoKegium" innerlic^ft öielleid)t

crwünfd)t war, ba8 überbaupt Pon ber ftubentifd)en

3nb;aberfcbaft unb .^»anbbabung beS bie8jäb>igen

VogeltönigtumS in ?lnbctrnd)t beS lebbaften Wafy

ab^mung8tricbe8 junger ©cmflter nid)t ganj erbaut

fein moebte. 'über immerhin war ben Schern ade

jutommenbe ^odjad)tung auSgefprodien worben,

unb c8 war nun einmal fo, unb fd)liefilid) ging e8

in ein paar Stunben Porüber, um nidjt wieberju^

febren, ba ber junge ©tubent (Srwäbnung gelljan,

bafi er ftd) unbebingt fdjon morgen früb jur Uni=

Perfität jurüdbegeben müße. Tedbalb blieb eS

entfdn'eben am jwedbienlid)ftcn , ju bem etwaS

burfdjifofcn Vebabcn eine Ijarmlofe SKicne ju madjen

— bie ©efa^r einer unoerftattet böufigen Seibel-

leerung unb 9?atbtpirfuiig bcrfelben auf btc Sdjut-

leiftungen be8 nädjftcn läge« lag aOcrbing« nab^e,

bod) aud) biefer morali)(ben 53ebrob,ung wit&te bic

38ei8b^eit bc8 iperm 8teftor§ burd) einen balb ri^

teilten Auftrag bic ©pi^c abjubreeben , infolge

beffen im großen ©ejclt eine ©ctge unb eine ftlötc

aufjufpielen begonnen unb ©rog unb Klein ber be--

wegung«luftigen Sd)ar bem frÖt)lid)cn Üaftflang
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juftrömen liegen. Unb nur wenige SOTinuten fpäter

tanjte, fprang, Rupfte, trampelte unb ftrampelte ba«

gefamte ©ijmnafium bon ber Brima bis jur Duinta

mit ben rot, blau, grün unb weiß getleibeten jungen

Baflbamen jeber ?llter«ftufc jmifchen acb,t unb ad)t--

jetjn Sauren feelenbergnügt unter bem Setnroanb-

bad) be« geräumigen Qthci ^erum.

Tie allerbergnügtcfte ton ben Tänjerinncn war

aber jwcifclloS ^etene greifjolb. Tie <5t)rcn häuften

fid) auf if)rem ,£>aupt, beim fte blatte als Königin

mit bem ßönig ben Steigen ju eröffnen gehabt unb

fid) ein paarmal ganj allein mit if)m auf bem leeren

Staum jmifchen ben 3ufcf)auern umtjergefebwungen.

2J?an fat) , unb SRetjwolbt empfanb eS jofort beim

erften Anfang, baß fie bie Tänje nid)t fannte,

überhaupt nie tanjen gelernt blatte. 810er feine

Befürchtung eineS üblen Verlaufs traf tro&bem

nid)t ein, fie befaß ein cntfdjicbene« Toftgcfüfjl,

Nachahmung«» unb 9lneignung8bcrmögcn , bie it)r

glücflicb, über ben SOTangcl hinweghalfen. 2Rit (mb*

lieber Unbefangenheit t)atte fie fid) ftraljfenbcn ©e»

ftd)tS an bie unbelanntc Slunft herangewagt, bann

mar fie etwoS jagljaft unb ungelenf geworben, ba

fie ade 9(ugen auf ftd) gerietet füllte. Tod) fo*

batb ber SBirbel ber anbern mit um fie herum ju

freifen begann, frfjwanb ihre Befangenheit rafd)

wieber, unb ihre natürliche Begabung jum Tanjen

trat unoerfennbar (jeroor. Ceidjt, wie eine Schilf»

bliite im fiuftjug flatterte fie burd) baS biegte ®e*

bränge, gliicffelig über fid) felbft, baß e« ihr ge*

lang, baß fie felbft auch (onnte, waS fie bisher nur

manchmal bon weitem mit angefehn. Tic ^rrubig»

feit floß ihr, wenn fie rafteten, auch bon ben Sippen

über, fte bände bem jungen Stubenten mehrmals,

baß er fie jur Königin gemacht, bergoß, baß fie

cS fchon öfter getljan, unb that eS wieber. 2Hit

einer Unterhaltung wollte c« allerbingS fonft nicht

recht gehn, fie fürchtete ftd) offenbar, SinfältigeS

ju fagen, unb ihr Blic! ftreifte jumcilen etwa* fcheu

an bem bielberounberten Halbgott be« ©nmnaftum«

borbei, mit bem fie juerft tanjen burfte. Die Bor«

fteüung, bie« mit einem Primaner ju bürfen, war

ihr eigentlich noth Ju §°ü)> weitigften« hatte noch

fein folcher fie je al« ebenbürtig bet)anbelt. Tod)

auf einmal — fie wußte laum, wie eS getommen

— befanb fie fich mit ihrem Tänjer in luftigem

©eplauber. ®r hatte wieber tion bem gelben Spi&

angefangen , ber fie bamal« am fileibfaum gejerrt

— fonft (onnte er fich 'hrcl nic^t weiter erinnern

— unb eS war ihr noch ßu* 'm @ebäd)tnis, wie

er mit feinem Stod nach 0«n $"nb flcfc^lagcn unb

gefragt: „§at er bir Weh getb>n?" Unb bie

I SRutter hatte fo gefeilten, als fie mit bem jer«

riffenen Stleib heimgefommen. Sie beutete auf ihre

pße nieber: „§ier war ein fo große« Stütf h«au#,

ich fatt« e« felbft erft feftjunätjen bcrfudjt." 8»eb>

wölbt (achte: „Unb natürlich waren wir Hänichen

ober Senaten Ungefdjidt." Sie antwortete gleich«

faU8 lachenb: „3a natürlich. ">ie immer, wenn fo

etwa« paffterte," unb fte erjagte öon einem anbern

ähnlichen Sali. „Unb wir glauben, baß wir'« tum*

beffer machten?" warf ber $örcr mit einem (eichten

ironifchen SWunbjwinlern ein. Sie berfcfyte Tüt)n

herauSforbembcn Slugenauffdjlag« : „3dj bin je&t

bie befte $anbarbeiterin in ber ganjen Schule."

i ÜRod) ein anberer Stolj rebete baju au« ihrem ©e-

!

ficht; auch oa8 fltng, fic 1onnte ftch auch fäon m'*

einem .ftcrrti beim Tanj unterhalten. (58 war

ebenfalls biel leichter, al« fic eS fich borgefteUt;

freilich max ®oi SHcrjtDolbt eigentlich fein -§frr",

fte erinnerte fich feiner mehr unb mehr al« be#

Schulfnaben, ber oft mit ben Büchern unterm ftrm

an ihr boriibergcgnngcn. 9Jhii hatte ber erfte Tanj

|

fein (£nbc erreicht, er berabfct)icbcte ftch bon ihr

wie bon einem Sinbe, weniger mit einer Berbcugung

al« leichtem fiopfniefen, ba« nicht ganj unberhohlen

ungefähr auSbrücfte: „TaS Bergnügen gönn' ich

meinem Nachfolger" , unb er engagierte eine ber

in ben oberften ffiangllaffen bon ftebjehn unb acht»

jct)n 3°hren befinblichen Bnllbamen. 2lber auch

^clene t$rcif)olb brauchte (ein Si^eubleiben ju be»

fürchten; ihre glimmernbe ilrone übte einen ge<

waltigen 9ieij auf bie jugenblichc Bhantafte, unb

ber (Jhffl«i f«n «s Briinancr« fühlte fich befchwich»

tigt, eh' er nicht wenigften« einmal mit ber 5eft»

(önigin herumgetanjt hatte. Selbft Heine firabaten

würben bon ber ©roßmannfucht gefaßt unb wagten

fich naQ̂ un^ "ach m «* einer Sufforberung an fie

hnan. 9tehwo(bt5 Blicl traf fie, wie fie ftch ««*

bem (angaufgefdjoffenen BrimuS ber Untertertia

hcrumbrehte; cS war ihr auijcn{d)cintich burdjau«

gleichgültig, mit wem fic tanjte. Tie rafche Be<

wegung allein, baS Dahinfliegen bilbete ben Äeij für

fte; ihr bunfleS ^aargeflocf tanjte mit um bie Stirn,

bie ttugen fehimmerten brunter wie in einem leichten

9caufch, mit ber (leinen niefenben Srone auf bem

Scheitel hatte ihr Bilb jc&t etwa« hübfeh tyan*

tafiifchcS mib (onnte in ber Ihot au fine Vrin*

jefftn auS einem Sinbermärchenbuch erinnern, ©n«

mal, wie fte mit bem langen unbeholfenen Unter»

tertianer an bem Stubenten borübertam, hätte biefet

fie faft nicht erfannt. dntfprang e« auS einer

grab' auf ihr ©eftcht fallenbeit eigentümlichen Be»

leuchrung — wenn e« nicht im benfbarften SHber»
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fprud) ju ihrem törperlicb,en unb geiftigen SBefen
'

geftanben, hätte ber SluSbrud ihrer 3>igc eine 3öl)ig*

feit letbenfd)aftli(^er (Erregung it)reS 3nnern lunb>

jugeben gefdtjieneii. Dod) bei ber nädjften ÜJegeg«

iiung war nid)t8 met)r öon ber fonberbarcn Däufdwng

burd) baS 2id)t, ober waS eS gewefen, borfjanben,

unb baS große SHnb fdjwenftc ftc^ wieber in bcm

löftlid) fröhlichen ©enteren eine» Vergnügen«,
'

baS t^r jchwerlidj ba(b nochmals jutril würbe,

herum. Unb ganj bie nämliche bon vorhin war

fte, als ein Qn\aU eS mit ftd) braute, baß {Ret)*

wölbt fte nod) einmal als JSnjerin befam. 9lur

fiatte fid) ü)re anfängliche ©d)eu t>or it)m je&t »oll*

fommen berüchtigt; fte plauberte über alle Dinge,

bie iljr grab' burd) ben Jlopf gingen, wie mit einem

langjährigen ©efannten — feine ^otjeit flößte it)r

leinen «efpelt met}r ein, benn am <5nbe war fte

ja gleichfalls eine fiönigtn — unb fortfdjwafcenb

ließ fte ftd) in einer Danjpaufe an feinem Slrm

inS [Jreie hinausführen. 83iele ^aare, Heine unb

grcfje, wanberten braußen in ladjenber Unterhaltung

auf unb ab, ba ftd) eine erflidenbc $tye unter bem

3e(tbad) angefammelt blatte.

$m weftlidjen $orijont glomm nod) ein lefcter

£lbenbrotftrtch, unb ©lerne fat)en oon oben, bodj

nur bereinjelt l)erab. 3wifdjcn it)nen jogen ftd)

große Süden t)in, bie man für bunfle #immel8ftüde

galten Tonnte, wenn nidjt ab unb ju ein flimmern»

bc* 3"den auS it}nen fjerborgefpielt hätte, ©tärfer,

als bläultdjeä Söettergeleudjt flammte bieS in rafdjen

Sieberholungen über ben fdjwarjen SSalbumriffen

beS öftlid)en §intergrunbeS auf. Xic 3ulinad,t

war löfllict), warm unb bod) erfrtfdjenb, ein weicher

Sinb fam burd) baS Dunfel, auS bem bie 2am*
|

pionS wie große, bunte ©terne ihr 2id)t warfen.

#elenc 3reit)olb unb >hr Begleiter fd)ritten, bie

ftflhle begehrlich einatmenb, ebenfalls auf ber weiten

Stoppel h»« unb her; b°r ihnen Weg M° erlenn*

bar etwaS hoch auf, eS war bie bcrrinfamt'berlaffcne

SSugelfionßf. 9?un fiel bcm Sttäbchnt ein: w©rab'

bahinter am Qaun fyab' ich $eut nachmittag eine

weiße Schneeballe gefcfjn. unb bie möd)t' ich nitr

anflcden; aOe anbem haben auch SJlumen". Der

junge ©hibrnt antwortete : „SBenn ©ie feine ftatyen*

äugen bei ber §anb haben, Idnnen ©ie ebenfogut

nad| glteberbeeren fuchen." Dod) fte lief borauf:

„3d) »riß bie ©teile genau unb man gewöhnt ftd)

gleich imDunleln, baß eS tyün ift, als man meint."

(EajuS SRetjwolbt brummte jurttdbleibenb bor ftd)

hin: „SReinetwegen", unb eS lam etwas bahinter,

baS entfdjieben mehr wie „©djneegänScheii" als

„©dmeebollc" Hang; „id) Witt mein SKunbwert

lieber wieber an einen ©d)lud S3ier gewöhnen".

SWadjbem er etwa eine SRinute gewartet $Me, rief

er ärgerlich: „§aben ©ie ba« ©änfeblümchen noch

nicht?" — „9?ein." Die Antwort Hang auS jiem»

licher SBeite. — „SBo fteden ©ie benn?" — „£ier;

e8 buftet fo, ba8 muß 3e»Iänger'je4ieber fein." —
„Se-lQrjerije-lieber idjiene mir beffer angebracht,

fiaffen ©ie bodj bie botanifdje ©impelei, flennen!

DaS ip ein jrodeg, baS nur oort)anben ift, um

gcid)it)änjt ju werben."

Doch in feine lefcte 9Rah"ung fcholl eS laut:

„flu!" herüber. - „SBaS giebt'S?" rief er, war

inbeS bod) ju gutmütig, um unthätig flehen ju

bleiben, unb lief in bie 9iid)tung. 9Jun tönte cS

ihm näher: „3ch >nS ©eRrüpp gefommen unb

ein Dorn reißt mir am Sleib." ®r ladjte: „58

ift wohl wieber ber ©pifr — hufdj unb unwia*

fürlid), wie er'S üor fahren gefragt, fügte er hinter*

brein: „^>at er Dir weh gethan?" DaS SÄäbchen

fanb offenbar bie ftrage oodlommen natürlich unb

erwiberte: „9?ur ein bißchen; aber ich 0Snge feft,

unb bie SWuttcr wirb bö«, wenn id) mein ©onn»

tagSfleib jemiße." — .Natürlich, bann giebt'S 'ne

Abfuhr, ba muß ich wohl als ©elunbant ein«

fpringen."

©r unterfd)irb bat ©d)immer threS hellen ftleibeS

jwifchen einem 3aungcfträud) über fid), fchwang ftch

behenb auf bie SBaQhöhe nach unb b>lf ty< t'^

auS bem Domgeranf ungefdj&bigt t)ttau§julöfen.

Dann (prang er an ber freieren anbem ©eite beS

3aunS hinunter unb fngte: „9{un (omme nach!

fiannft Du'S ?* ©ie lachte : „DaS lernt man früher

als tanjen." — „Unb plumpt wieber auf bie 9?afe,

wenn man nicht rechtzeitig noch fcfigcfjalten wirb."

©r halte He mit ben Armen ha^ aufgefangen;

übermütig antwortete fie: „SBarum haben ©ie'S nicht

barauf anlommcn laffen ? ©o fann man gut groß

tljun, baS tt)un bie Primaner alle." — „$8itte, eS

ift lange her, baß id) bie 6t)re gehabt habe, baju

ju gehören." — „2Hir fommt'S nod) wie geftern

oor." — ,,©d)neeballe! 3d) meine, b>ft Du baS

Ding gelriegt? Yiburnum, glaub' ich, f)t'W&.

Klaffe X, jmeite gamilie, fünf Staubgefäße, SBlötter

breilappig — oon wo bift Du benn hi«her ge*

lommen?"

©ie befanben fich auf einer anberen Stoppel

unb gingen am ßaunwafl entlang, um ein §crftt)or

für ben Wüdweg ju entbeden. Doch an biefer

©eite fanb fid) (eines unb aud) an ber nädjften,

red)twtntlig branftoßenben nicht, „©o lommen wir

»ont 3eltplat> weiter ab,- fagte baS 9Käbchen. Der

©tubent lachte: „'S ift wahrhaftig ein unoerbienter
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Dorfel, baß id) Deine »lugb>it bei mir (jabe, fonft

fänb' id) öermutlid) Dorm SOTorgcn nid)t roieber

hin. Da« fdjabctc nidjt«, rocnn mir nidjt aud) oon

ber 93 i erquelle abfamen." Dod) feine Begleiterin

fiel ib,nt in« le^te SBort: „3d) glaube, bie Duelle

ift über un«."

6« r)ottc plöfolid) angefangen, auf ba« faft un*

jic^tbcire 93lattmerf neben ihnen heruntcr$urafd)eln,

9?er}tx>o1bt ftreefte roagredjt bie ,§anb au«, ein paar

große Kröpfen platfdjten brauf nieber, unb er fließ

mit tomiförm Slbfdjcu au«: M $fui leufcl, leib»

haftige« SSnffer! Uub nid)t 'mal gebrannt! Der

(Somment ift meiner Steele feit ihrer Daufc nicr)t

uorgeplätfcljcrt morben.* — „SHcinrm flleib aud)

nidjt," tönte e« etroa« forglirf) neben ib,m. Der

Segen berbidjtfte fid) l)8rbar unb fühlbar, jugteid)

fuljr ein blauer Jlacferfdjein burd) ihn hin unb jer*

riß für einen Slugenblicf ba« tiefe Dunfel umher,

au« bem in furjer (Entfernung ein &of)er, breiter

©aummipfel hcrbortaudjle. Der tBlicf be« ©tubenten

mar grab' in bie Stiftung gegangen, unb er rief:

„9Jur immer ©d)U)ein beim $ecb, ba« ift bie $aupt*

fad)e! Da ftnb mir bidjt an bie alte Sinbe —
tilia — geraten

,
baß mir Sleib unb i\cf)k au«

ber Traufe herausbringen fönnen. Slber flinl ! ajtad)

Seine!" — „9Bo? ^d) ferje nit^t«.- — „Sorbin,

bad)t ich,, {jatt'ft Du ftafeenaugen — mo ift Deine

$>anb? 'S ift nid)t« ol« ein fd)led)ter 9Bi0 uon

einem jungen 93olfcnfa(b über un«, fo lange ff&U

ber alte 3amilicnfd)irm ba bid)t."

©ie gelangten fdjnell unter ben ©dmjj ber Öinbc,

unb bie in biefe gefehte 3uucrfid)t jeigte fid) boH

gerechtfertigt
;
obwohl e§ jeht ftärler ju regnen bc»

gann, ließ ba« bielhunbertjährigc Caubbad) feinen

tropfen burd)bringen. ©in abermalige« 9luffunfeln

ber SBolfe überljelltc unten faft runb um ben Stamm
beinahe bonfäf|nlid) hodjaufgeburfelte SBurjelfnorren,

unb gaju« SRehreolbt faßte : „(Sö fdjcint bod), baß

mir un§ tjter ein bißd)en hau»lid) einrichten fönnen.

3u trinfen fann id) (eiber in meiner SBirtfdjaft

„Sur grünen 2inbe" nid>t« anbieten, aber einen

93la&, fo biet Sir baoon gefällt."

@r brad) plöfclid) furj ab unb ftieß (adjenb

hinterbrein: „95a* löfen meine ©e^irnganglien ba

für einen flxefler, au«? 3d) glaube, mein ljöd)ft*

uercfjrte« Srftulein, id) habe ©ie fd)on feit einer

halben 93ierte(ftunbc mit Du angerebet. Altera

mater consuetudo
;
bcrmutlid) mar ber ©pife mit

feinem bornigen 3ab> ober jahnigen Dorn »ieber

baran fd)ii(b. 93erjcifjen ©ie ben fofoffalen SWanget

an Wcfpcft! 3d) beprejiere feierlid) unb miu* aud)

nadjher einen ©anjen pro poona trinfen."

Dod) bor ihm au« bem Dunfel Iam ti jurfio!

:

„Da« foU mohl nur ein ©runb fein, um mehr

trinfen ju fönnen? 3<f> fjab'i gar nid)t bemertt,

baitarf) fdjeint'« eigentlich, al« ob e« mir biel natür-

licher geflungen. «Iber bei bem ©pifc fügten ©ie'«

ja aud) fo."

„Stöerbing« umgebracht, fdjeint'«, hat ti Did)

nid)t, nid)t einmal Deine Qvmqt. Da ift meine

fd)ou toieber auf bem ©pifcroeg — na, bann bleiben

mir brauf, Du haft red)t. bequemer ift er im ©runbe.

Da« nädjfte 9Hal, menn id) ba« 93ergnügen haben

merbe, Did) mieber ju fehen, ift'« ja am (Enbc

aud) nod) $tit, ben Wefpeft nadjjuholen
;
periculum

in niora, baß etma« »etpaßt mürbe, ift bermutlid)

nid)t oorhanben. 9llfo. fi^eft Du ben llmftänben

nad) erträglid), liebe« ßinb?"

Da« SKabdjen entgegnete au« bem Dunfel:

„9Bie auf einer ©anf. ^aben ©ie benn aud) einen

guten pafc?"

9Jun fiel ber ©tubiofu« ifaju« Äehmolbt ihr

in« 9Bort : „iRcin, roeißt Du. ba« ISuft gegen ben

Somntent. ©enn id) einen gud)« Du nenne, ber«

fteht fid)'8 bon felber, baß er'« mir aud) tr>ut!"

<grOt»l<*uiifl folgt.)

Bon (Cljroöor Storm.

Lirt)t bem (geliebten allein, wie vielen uiarlt bu cntrilTcn!

OülAublen bie Jreunbe bodj kaum, ohne bidi blüljc bie IPrll. —

Peine orlicMtn Rufen, adi, bveimal blühten pt »oieber,

Unb beinen Kamen wie lang bab' irfi oon hrinem geljörl.

KaBloB manbrrt bic 3rrt, in ben fliigen ber Hinbrr utrbaminert

ffiälilid) bein Pilb, unb balb — rorr nodj müftlr oon bir!

Penn fo rtfirotnbct ber ßJcnldicu 0?icbäditni«: *iehc, nodj einmal,

polier nla je Minor, l;ebl es bie fpicgelnbe Hut;

i>d)fibenber J^beitb|traI|I ber Sonnt uerlthlrt ca nod) einmal

;

Porti mic bie l^elle oenaufd)t
f
nimmt unb begräbt es bie Badjt.
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16 ©cuffrfte ©itftfunp.

v:

1 V ."! ...> ^ . . i

, . . ,1 « > V V S V

2<n *iil)H(ii gegrnübet SKanujfript.

gEraucrrptel in brei JRufsügen von Hbölf HMlbrattM.

Utrfonf n:

ffirof ©iocomo Ceoparbt

JUlonlo, fein frttmb.

Donna ©Ilmpia, bei fltardjfli bl tmnta.

Donna *Uria, Ihre «edrUr.

Otraf /-»berlgo ««tfll«.

Don Marlin«, »ar^lt bt :

Stefano, Diener bra «tafi

«flu llanflrrtr.

Dunti ber r»nn.i Cllmpia.

Ii< fcoiiMnng (pielt in flleapel unb am SJefun, im .^aljrc 1KH7.

Km «bhaug be4 iptiii»; no4 auf mä&lgir fcöV; ir'inblid über bas

UUeer. ba» tSctirflc ton Si>rrrnt Hitb bie 3'ifrl ttapri. (fin fAmnlfT HÖeg

fteigt im $ iniergrunbe herauf, fo bafj bie »on kort «ommenbeit n o 4

unb n a 4 flajlbat leabni. unb führt bann weiter noeb linf». einen fcügel

tiiiian. in bie tfouliffe. Auf »«felben «du. noni, fpriiigl ein eingehegte«

«Srt*«n t»r, in bem man ne* bie „tont «int« irbinurflofrn $äu«4«n<

fleht ; Uber Nffen tbfli bie grie4i14« 3nf4rift :"Ov Ol ÖSOt (ftXoÜ-

Otv, CrROÖv 1)3X81 vio(. Kueli »on «in ffab, tmlfrbfit Oleflein

wnb ««büfa). »atütliAr un» tiinftliA» ««betitle biet nnbba; eine »an!

Mi ber glitte.

(ErJIer JtuflriH.

Donna »limpla unb Don XUarttao («ommen hinten ben «Ürg V'««')

6pülti ftrarr (mit «Mänteln. Tetfen. 3 Girmen).

©Umpta (turnt ; halb iiiTiia-jpridunb). 'Hütt Ättfattfl, faflt

man, ift febroer; id) ftnb' ihn leicht. — Jon Wartino! —
Slartiito! 2Barum antwortet 3hr nid)t?

HlartiltO (not trfl mit tKtn fl»pfr fldttbat). Statin idj? Jöab'

id» Ätem? (hnojfnb) 3ft c3 möglich, }u fpredjen, wenn -

©Umpta. SSknn — ?

ittnrUna iftciflt bciauf; fummcit «teil» SBenn eine ?ltalante

wie 3hr

©Umpta. (frurt arme, crfdjöpfte iiunge will fdjon wieber

fcbmcidjeln.

iilarttno. 2B<mt bic unruljigftf ,"Jrau im .StÖnigrcicb

tntine alten Seine jtoingt, Jiifltnb 311 l)citd)eln!

©limpia. 3d) will Guch tfinbern, gu altern ; beim toer

alt ift, ift tot. fWamno feufn ) bettet $\n, SJartinoV M)
toerbe audi bie etfte fein ba oben auf beut $tfuD.

glnrtino. teurem tarnen flentätj.

©Itmjito. deinem 9!amtn?

«Inrttno. Jonna Dlimpia! Jie Olnmpifd)f. 3t»v

inüßt hinauf, hinauf, ju (hire*gleid)en —
©timpia. 6apri! 2Bte es ba lient, Wl< liübfcft bic

Jtlfen fdjmintmeu auf bem blauen 2)icer; fo lo^flelöft, als

fegelten fie »orbei. SüJa« faflt' id) (5-udj: f* wirb ein

bcrrlid)er Xa$\ (Tie litnei >et »atituf« finb fl!<i41«08 ber«"'*"

fliegen; auf ibreu »inf (feigen fie toeiter, ben *üg<t b.indn. unb uer.

fa)n>inbtit naA lind.)

IBortiMO. Unb hi« eine fcfittc.

©ümpto. ?lbfeit8 Pom itabtroefl. Sinfant, wie ein

Uhu in feinem laflc&öerfted. — 3n fo einer i.'aoa=3Büfte

ju leben, roiire nicht mein ©cfdjmacf.

|«nrtt«0. Seht bort bic Sucher am ftnftcr.

Olimpta. ©ott im $»tmmel ! roohnt hier oben, jwifeben

i'aba unb (Hinfter, ein flebilbetcr SNcnfcht

iHorttito. 3hr fragt. Seht bod) bie 3«rfflrift.

Oltmpia. !Bo?

«Inrttno. Über ber Xh«r.

©Hmpi«. „Cr oi" 9Jeiu; idj fanu'ö nidjt [efen.

3ft ba8 bic i'aoa' Sprache V

«lttrtttu». 3d) halt« ti für fflrifdjiid), fdjöne ffrau.

©Hmpto. «un, fo überfcW mir«.

lUarlitU) (beuftitabiert). „JJ»on tioi" (läaVlnt.) 3"i

Xienfte Setner aflajeftät höh' id) mein biftchen (Mrled)ifd)

»erlernt, wie ich entbeefe.

©Umpin. So müfftn mir meine gelehrte Xodjter

fragen. SBo bleibt SWaria?

Parttio (b,ot4t). 3d) höre ihre Stimme.

©Itmpin. S80?

itlarttn« (na4 te4t* beuten»). Dort, burd) bic JHinne,

fommt Donna 3Raria herauf.

©Itmpia. 27lit bem (Hrafcn afeberigo?

Ittnrttna. 9lun, wie fonft? SBoju eiltet 3hr mit bem

alten SRnrtino fo oorauf, fchöite ??rau, al* bamit ba»

junge $aar miteinanber Schritt hielte?

©limpftt Ob» Seclegenl)eit uegti4e(nb). 3h? Ijabt @<ift,

'JWarrino; 3hr fonniert (*ud). «ommt, flehn wir toeiter:

fchaiien mir ein wenig bort hinter bem Sjügel auf bie

fflclt hinunter. 3* merfe bem Wrafen an, 9Wartino,

baft er fid) meiner lodjter heut erfläreu will (mit

«efpieltet llntrlangentteit) @cbt mir ffureil ?(mu

|HnrttttO (fleht ibt ftagenb ins Öeft40- 3fy habt'« ihm
(f»o<tt).

©ltmpta. ffia«¥

Parttno <ba« sooti fu*>e»i>). 3hr habt'* ihm — erlaubt,

Donna Olimpia?

©Umpta (ettoatt peneim). ®a« fragt 3hr fo neugierig?

— 3a.

Blnrtliw. SJer?eiht 3d> habe bie »hre, Olimpia,

(hier ältefter ^reunb iu fein —
©Umpta. Was wollt 3hr nod)?

Itlarttiia. ?llfo wäre t» — fo ju fagen — ganj »u

Pnbe swiidjen bem ®rafe« unb (5uch?

©Itmpia (nimmt, Bntt ju antworten, ein» «ofe. bie an Ihrer »ruft

geftedt, unb lafjt ite jor ?rbe fallen).

»larttao. Sölumenfpradje ?

©limpia (nitft). Gs inufite enben. — Sommt!

gtarttn*. Unb nun fod Gurc lochtet —
©Umpta. Schweigt! (i»«ernb) 3hre ^"fl<n fthot ju biel

;

(»nie fi4 oerbefferob) mehr, alö ihr gut ift, mein* id); — barum

geb' id) fit her. Sic ift jur Gh< gefchaffen; unb ber Äönig

münfdft t$; — unb nun fchWftgt unb fommt! <3ieht ihn

mit fl4 biows ; Pe »erf4i»mb»n hinter bem «ii«cl.)
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Siueiler J»uflriH.

•r«f ftkrrift«. Sauna jnarin

(fomincn von r<4iU).

£ri>rrigo. Sinb Sie crtniibct, lEoiina Siaria?

Paria, «ein.

£r§rrigv. Senn bicicr romatilifdje Stciuft(} Sic

oicHeid)t einlebet, etwa* au&juruhu ~-

paria. 3d) banfe. — Obwohl hier, an ihn gefehmiegt.

biefe liebliche SBlume blüht —
|ebfri|o. Üicblid)? - Winfter; weiter nichts.

IHflrtO (pflurfl tinc b« «liilm Bonn *«(*. tvlt.idjlrl fi». mir

Wcjjtii «boflvauM; tjalbUic! »or fidi l)in). CW) Iwbe bid)! -

„Winfter — bic 5»(uijk ber Safte" -

Itbrriflo. Sad faßten Sie?

Paria. «id)t#, (ürof Jyebcrigo. «ur beu 2itcl eine*

Webicbtd.

^rbrrtfl«. Sollten Sic bod) lieber 3hrc fdiöncn 3lugcu

on bicicr SKunbfchaii erfrifeben —
paria ibi.ot anf). Sic fcficii, c» gefebiebt.

frt«iso (nn* bint.n bti.itiib). dorthin, £onua Slaria.

Itlnria <j4flth-lt b<n Hopf; »itft nur ri.mi üäOltifl'n md mit
biittm. «am bann »Hb« triiumrnb nnd» rr*ts. na« Pom hinan».

jvnAl »er r<* bin)

.

lic »yclber ijier, oerfdwttct

ihn unfruchtbarer 3(fcbe, überbceft

*on ber Perfteinten üapa,

Tie witcrin Schritt bc« Sauberer« ertönt ~
feberigo {Ux ib« s.rif nm hi«. b»* ibwn «u«™ ioifli). §m!

lieic* »crglaiib war fchon, al* hier bic buftenben Warten,

bic fehimmernben Hillen ber alten «ömer noch ftanben!

3e?t, ale l'eidjenfelb bc« SJefup —
Paria nüdt - mit ob*«). «im allca ring«

«ur (»inc Süftcnci : uuf b<n <&in«<t biidtnb)

Irin bu, o bolbe SBlniite, blühft unb, glcicbfam

SJitfühlcnb mit ber anbern Seh, jum Gimmel

I« föfteften (Hcbfiftea «paiich entfenbeft,

2er oben Süfte Sroft!

Irbrrig». «erfe! — Unb pou wem?
lilaria. S8on Üeoparbi; wenn Sie fic itid)t fennen.

Xtbrriga. «ein ; id) feune fie nidjt. ?lber woju fraflt'

id)! Wraf Seoparbi ifr ja ietjt «ufang, mitte unb P-itbc,

ber auScrwählte lichter, ber einsige, ben Xonna Scaria

nad) ju lefen geruht —
poria. Seil id) bie anbern über ihm pergeffc -
/rbrrigo. ftftr beu Sie idjwärmen, für ben Sic fid)

begrificrn —
Paria. i<ermutlidi, Wraf, Weil er ei perbient.

frorrigo. Tonna Siaria, Pergöuncn Sie mir ftin

Sort! 3d) Pcrftehe Sie nicht. Sie, bic junge 2Mumc —
Mnofpe, fotTt* id) faflen — Sie, an ber alle* i'cbcn unb

^ufunft ift — Sic fdjroärmen — für men^ Jriir ben ichmer=

mütiflften, fiufierfteu, hoffnunaaloieften aller 3Jicnfd)tn=

ietnbe; für biefen franfen, häßlichen, fterbenben, lebcubiii

begrabenen Stenn —
Paria, (hlauben Sie auch, mir ein aufrichtige* 2Bort¥

£r)rrigo imit (lufioibmuxr pwbitbt). lonnn Üfiaria —
Paria (fanit». fliaube, «raf Sebcrigo, Sie w

ftehen ba* nicht.

frberlga i>nui fl i n<t). (H feheint, man muft ^hrc ge=

lehrten Stubien bodj ein wenig betlagen ; benn fie haben

Sie etn»* — raub flemadjt.

Paria (Ufcinb). fcaben Sic Mebulb mit mirl 3d)

glaube, id) bin noch p jung, um lieben«wiirbig w fein.

Xiulidjr XiAtimg. It.

t

ifrbcriga. lim lieben»wiirbig v fei»! Hub ba* fageu

Sic mir?
Paria. Hub warum nicht 3fj«cn?

frbfrigo. SBeil — weil ich Sie liebe.

Paria jjudt iiilammtn; lafet ji*), 3u ber Jljat?

Irtrriao. 3" ber Ifjöt.

litario <|u*t in (ü*«in». Unb n>eld)cn «amen geben Sie

bicicr fogeuan nteu S.'iebe?

irbrrigo. aHeldjen «amen? — SWaria! — laft idi

um Sie werbe; bafj Sie meine ganne ,'iufunft fein miiffen,

wie Sie meine (Mcgeuwart finb; ba» of>" 3«flt»b, 3hr

Weift, 3brc yieblidjfeit, mein .^erj, bie Meinung ber

^enfehen, be* stönig*. - ba» alle* mir prüft: biefeo

Vers muftt bu bir gewinnen, biefe »vrau mufe bic beiue

werben! ^erfdjweubcn Sic nicht alle 3hrc ©liefe an biefe

traurige SPlumc; bitte, weuigften* einen — einen einjigeu

— an mich, üßenn Sie nicht finben, (mit £fibitft»(«i)i) baft

ein unauafüllbarcr Slbgrunb meine Jehler oon 3hren

Korjiigen trennt; wenn Sic mir nicht fagen müffen, baft

id) 3bnen rettuug«lo« mifjfalie —
Paria. Wraf Jeberigo!

febtrlga. C\ch — mifjfiele 3hnen nicht?

paria. &*arum follten Sic? iunf«uibiR) Hiein Wott,

id) wüfite nicht warum? — S?cr}eihcu Sie; Biellcieht be-

leibige id) 3hrcn Stolj, inbem ich fo fprcdje. M roeiis

noch nicht, wie man — fpredten inufj. ^löelid) ftehen

Sie ba unb fagen mir, baB Sie um mich werben!

frbrri.no. Xonna aWnria! Unb ba* hätte Sic fo ganj

nberrafcht?

paria iww«r">. «ein. 3d) muß ehrlich fein: freilich

nid)t io ganj. Sieine Stuftcr - - («kiwnuna bf» «tafm. bi<

n v>aif!d> unirrbrudt) Xou 3J?ortino Söcnn id) nach ;

benfe: alle Seit bot mir jehon ein wenig baoon gefagt.

«lle boffcri e«; alfo alle fdieinen c* ju winifchenr Siau

beueibet mich. Ter junge Wra» Prcberigo, ben fic am vof,

in «eabel, im ganjen Stönigreich ben „glürflichcn" nennen;

ber reidK, ber tapfere, ber fchöne Wraf — (« wn«i
fl
t«*

;

fic ihifdt) perjeihen Sic: bie Seit fagt'e — ber Siebling

bcS fiönig*, ber gefeiertfte Scann am $of —
iebrrigo umbtrtnimtb). Üiegt hier ju 3hren Säfteit,

lonna SJaria.

Paria, «ein, nein! fiebu Sie auf! 3ch hab' Sie

einmal por meiner Siutter fo fnieen fehn — ib« «taf »i-

(*iiii, fitljt oni ; •Miitifl f.it>rt arnM fori» Ulli loa» Sie bamal«

fo bringenb ju bitten hatten, weift idi nicht, hab' ich nie

gefragt; ober Por mir mag id) Sic nicht fo jehn. 3ft

baä eine fiubifdie Ginpfiiibung , Wraf, fo perjethen Sic

mir! Unb locuu Sic roirflid) bc* Wlaubcni finb, baft Sic

mid) lieben —
icbrrigo. Wlaubc! Wewifibcit! Sloria —
Paria. So gehen Sic jc(jt uub laffeu Sie mid) mit

mir fclbft allein!

Xfberigo (t.miii*). Siein Mönig uub meine Tarne

biirfen mir befehlen, «ur (Hn Sort! Sian beueibet Sie

— jagten Sie nicht jo — — unb Sie?

Paria. 3rh? — Senn alle mir fagen, id) fei glüd-

lieh, muft ith c« nidjt glauben? icmfi w« «<i» biniiannib) Uub

wenn ich bann allein bin unb jweiflc — wenn id) bafitje

unb mid) faw. was Wlüd ift — unb c* nicht weiß,

nicht fühle — io fag' idi mir neriounbert, beflommen:

warum fiihlft bu e* titd.il V («ruf Jebcrigo, jürneu

Sic mir nid)t; laffeu Sie mid) ju mir fommeu, bae üeben

3
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ift mir wie ein Iraunt; flöiiueit Sie mir 3«'t, baß id) c*

beflreife

!

feb«rio.a. 3ct) Bcrlaffe Sie —
pnrto. 2Nciiic Mutter! Sri«!

©rifitr Ruflriff.

frberiBo, »larlo. «ilrapio, {Hartlne (it«tcn wifbrr btroot). Syfltrr

$trfano nie» dn ftaaftrrtT.

|{lat1tRO (ftltidi Climpia ba» '**aar bitraAlrurr. Ifi(r) (h hat

gefprodicn.

Olimpia (ifiio. Sic gab itim Fein 3a —
Partina. Xocb roobl auch fein «ein.

©iimpto riaui). Sieflcbii io nadibenflidi, «raf ; fuibierten

Sie biefe Schrift?

frirrigo. Selche Schrift?

«limpia. Sie rätfclhaftc Snfdtrift iiber biefer Thür.

frtfrifl« iMuft i,in). od) muft befenueu, id» hatte fie

nicht gcfcbti.

parlina. Sinb Sie ber 9Kami, Wraf, fie $u entsiffern?

ff5trl80iUft(iH6). 'tcmJllter ben fortritt, DonSMartino.

«limpi«. £icr fann un*, roic id) febe, nur meine

Jocbtcr retten! liefe gelehrte junge Same roirb uns ucr=

bolnicrfdien, um» ba fleht.

parlo. $on bau Ibeäu filufiu, apothnäafei nco«.

parlino. SWodi ein wenig uerftäublid)cr, bitt' id).

Paria. Seit bie (Hölter lieben, ber ftirbt iung.

Partina. iiub!

Wltmptn. (hu lebenämiiber 2<er».

£rb<rigo. (hn (cbciiämuber Wann, ber hier mohnr.

Paria .dir f.*. a,banitnMii). Wen bir (MÖttcr lieben, ber

fiirbt jung!

Ittnrtino. Sa* für ein «cur mag hier baufeil?

«limpia. Tiefe tiefe Sülle!

trbrrigo. (hr liegt uicllcidjt fdion al* SWuntic ba, ber

lcbcii*mübc Scann, unb biefer bebräiiehe —
Hlnrtino. (Hriccbifdjc —

Ober gried»ifd)e Ücr* ift bic onfduift feine?fr&rrigo.

(Hrabcs.

Olimpia.

Partina.

ffbrrigo.

©Itmpla.

frbrrigo.

Mrgeub* rührt iidi ein Staut!

«ur ein (Hlöcfdicn. röion i»i>rt->>

Aber au* weiter ,yentc.

Über ba« öbc ,"yelb.

(hll Weilfd)! ,2l<fu.10 tritt auj Nr (füll,, 'jlribl an

»rr ;4n»U< *lfbn. unti jltf, »ii Sank not t>i< *>i«fi. ballen», alt blm»f
ilfii »it <omt«. fdxiul er <mfs «Wrrr biimu*.)

©limpia. So?
frbrrifl«. 3n ber Xbür biefer (Mrabfapclle.

Pariina. Süchtig; ein alter - «Mit«*« «ia» ein IHanit

in reiferen 3abrett.

ftbrrigo. «od) feine 2Rumir, aber fdion nahe barau.
isMbm tri« »er. inj »art<rj<ti

. »od) totnlyt rr wi*»« mt« Iii<r«.(

fce! Silier fcerr! Söhnt 3hr bter allein?

©limpia. (fo hört nicht.

Portiiu». Aft er inubV

$rteriafl. Silter 4>err! »in id) im Irrtum, ober lebt

Obr llOd)? — iflllf ein Si>Ort! ( aufaitu *irt im «<liii rinm

hiitbrn Sliif |»rüit. w<n6rl ji<4, iniitro^ ab im» rnlfirnt »tird> »n«

(Oartdjtn na* lint» oi)nc ;n nntiuotlni.)

plortina. (fr fogt meber SßeiH noch Sdiioarj.

(Olimpta i(nii»i) <^in 3Reufd)eufeinb.

frbrriflo. .^ier toolmt bie Welandjolie in eigner ^erfon,

mit ihrem olien Diener, bem 3ir(ier!

(C-in fjnilliertr iniHl) ^intrr Nr jlnol).

Srci Xacic jdjoii im Ükttc

Stiegt 9iina frifd» unb rot.

(rnoeeft fie um bie 2öette,

Sie fcfilait fid) fonft 311 lob!

2flit ^aufen= unb (?nmbel= unb .Sitherflang

(«•rioeeft mir bod) «iuettn,

C Ijelft mir au« ber «ot!

«inetto, «iuettfl!

Sie fcblcift ftd) fonft \u lob.*)

I«i[)«n» »r* W<i-iii(U toiiittil « »011 linf5 Un J&üft«l l>mb; Inll an »ir

(HnrKnltjür, will fit crfnrn.l

Partina. .^ier in ber Süftc ein ^aufierer?

Sttttw. Xßober be* aSHcge*Y

iiut fytyt hinauf »ruttn»). !^om ffrcrtiitcn, ffuer

Wnaben , mo bie »frembeti einfehren. bie Cfnglänber. 3ft

mein fd)led)tcfter Öuube nicht, — (.hier Wnaben ju bienen.

itbrrigo. Hub \n mclchein auberu Eremiten mollt %M)r

hier? Wc beiftt ber menfd)enfd)cue Stunbe, ben 3br hier

bebient?

Daufirrtr. (hu rbler fterr, (hier (Knaben.

ffbrrigo »mo. th'n cbler .t>err!

Öauritrrr. iBenn id» (hier (Miiaben fage: ein Wraf.

Partiita. Unb roie heiftt (?ner (Mraf?

Danfirrrr. ©in gelehrter Öcrr, (hier (Muaben, gelehrter

al* wir olle. Unb einer 001t unfern lichtem, auf bic

mir ftolj finb, mit Serlnub bon ffuer («naben. ,5««r o

tritt näbn.j Unb meun man ihm fngt: $}txr Öraf, fo biel

foftet'* iy^l mit Xn QUjfKilrrtftril Snt Sfrri. »tr nirl) — er banbclt

nicht, er be5al)lt'«.

Ifberigo ( iiit|,(i>u(»in), 2lMc fein «ame ift, hoben mir

gefragt.

Uoufitrfr. thn fehr guter Winnie: (Hrnf S/eoparbi.

Pnria. S.'eoparbi!

«limpia. S.'eoparbi! — .fticr —

!

Partina. ^hr macht ein (Mejtdit mic auf ein 35." unb er,

Waria. .]« cnmpin irifo Sieoparbi! — Sagtet Jbr mir

nidit einft, ju ben uiijäbligcn Anbetern (hirer Jctrrlidifeit

hab' auch einmal ber hinge (Hrnf Sieoparbi gehört?

(Olimpla iKür. r.iit iidKi.it» th- betete an, SKartino; aber

ihm marb feine «nabe! <i,:u t) Jötcr fo einfam ju häufen:

feltfamc iMmtttafic!

fjotlfierfr ( lint fi* jiriwn bi< /Vtrldnifttii tym<i(»t. ii» ioi(»*r an

tu «qtttmfeiir fltiwtrii, *nft> Stefano

!

Üliiria (tritt |ii itjm ; itiir if<fflii(i»ri|)»ittii>r »cn jntfrutibrnsiiityn»).

orrt ^hr nicht, guter ÜJiann? 3d) hörte bod) fagen, Wraf

Sieopnrbi mohne unten in «eopel —
Parlino. ftordtr, horcht ! Unfre ftiimmc 9)iaria fpridjt.

Daufirrer. (hier (Hnnben perjeihn! SBemt Wrof S.'eo=

parbt nicht hier oben roohnt, mohni er unten in (5apo=

bimonte, uor «eapel, gatu rote Ohr fagt. Senn er aber

uid)t in (5apobimonte roohnt, roobnt er hier am 3?cfup.

^rbrrigo. Wut erflärt, auf (hire!

Paria. Unb roarutn hier am Kcfuö?

Uaufierer uu<u \„ ia*,,in>. &in franfer fterr, (hier

Wnaben. Der Mranfe fudjt ba* Wefunbe, Chier Wnaben.

3?crgliift ift gefunb; Stille ift gefunb. Senn unten bie

Üiiftc roehn, bic ihn umbringen roonen, fudjt er hier oben

aubere, bie e» beffer mit ihm meinen. Sie bie Zugvögel,

(.hier «Knaben ; benn einen jeben jicht'* nach feiner «arur.

") T.i» U)ewnftiiiiH)tn boii tViRoWtc Xit iitirn't>"<(l Vout

Omfr« .ataltcni|ibcm Vt<t>crt)urt| ' ; rf.»n*a(r[»H jinbrl man »ir Wflcbir.
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Itlnria <fur p*». »rauf! «eibcnb! llnb bamm —
o Wott! — bic öbc (Piitfamfcit für ihn eine ÜSclt!

febrrigo ib« r« hohi«tri. uifo. Sic fiub — brtoctit,

Xonna 2Raria.

Pari*. Sic nicht?

Olimpia. iPebaucrn*mcrtcr (Hraf! -- Kommt; loir

raften fdion lange. rii>4'i<^) fcabcu wir uns bei Seiner

(PrccUenj, beut 2Mu», aumelbcu laffeu, fo geben wir brn»

unb tbun Wir untere Pflicht!

ittarii». Ohne ihn \u febit ?

©limpia. Scn?
fttaria <wnta.cn. au« Nt <?iii«c wutcu»). 3bn, «coparbi —

btn Xicbter

f fbtrigo. Xcu franfru Sänger ber 4?rrm>ciflung, für

btn mir fdjwärtncn ; ben 2Wcnfcbcnfciiib.

Wltmptn. llnb meine loditcr wünfebt fieb, ihn ju febn ?

«Inria. Mutter! Xu nicht?

älimpln. 3<b'- (Hit p*j (5-in jcltfamc* SBicberfebn war'

e« — hier am 2Mup —'nach fo langen Reiten —
|rbrrijo omi unterbeut«« RiMiu*t). SBie rübreub 3brc

ftummen Augen ju bitten uerfteben, Xonna Farial \\ax

fi* mumuinb) llnb »Denn Xu ihn fähft, bitfe ftcrbenbe JHtiinc,

~- bit pottiiebe iPcgeiftcrung, benf ' ich, follte Xir Pergebtt -
(Dliinpls. 2Ba* fagen Sie, öraf?

ftbtrtgo. 3* möchte ber Xonna SDiaria bitten helfen

— <i«iO Sogen Sic nidjt Mein!

PMiWptn (wirft ib,m no* einrn trügtiibtn VHS iu, km rr bur4

cfctwrt» iwflHiwortf); bann. taut). SJeflageuämertc SWiitter, beren

lödncr pbantaftijtbc Jaunen haben! — Out, Derfiidjen

wir'», wenn er nicht ocrftbmdbt, un* ju empfangen —
Porta Ch —

!

Olimpia. 28ad giebt'*?

INarta (Nutet auf bit Süttt, it. Nrtn Ibur *e|»rbt tr!4itii).

Pttrttr Huflritt.

Jltt 9«tlatR. iroputii Ikufc. <l<nb, mit ft»o» toourjwrjocKiicm <*t.

r,*l, mit aiipoB.ii» (irtoilblrm Sutftn. fem»!! mit) Jtttoalo ioiH

Nr Öültr).

£fOpttrti (tritt londfam. etwa* unfKbtc auf ; ftrau<*ctl; fliitcui»

Iiüii itjn. i>rcii>ib1i4 U4tlnb). ÖUtcr SllltOtliO !

Antonie. (Hn Stein.

Ciaillterer ll»at niitlltrtwilc ftintn «nftett «batftlit. .uuat «iirbte

,mt, anNrt« $rrnu»a.m»imntit, natjtrl fi« bamit Nm sftovnr&i>- Witten

lag, fcerr Wraf -

|rOparbi (jprittit jucrfl ttiuiii mül)|nm. bann 1m«). Scib 3hl'

wieber ba? 3hr tviftf bod). id) wünfdic nidit* i>on (Puren

Sachen.

gttulifrrr. 3br wiintdjt fte nidjt, gudbiger Verr;

ober wenn id) ba bin, rauft 3lir ftc mir ab. Xao ift

mir genug.

gfOparbl «nimmt ibra ein Vüdiltiii am Nr ftnnb). SlalCllbcr^

gnuflerrr <iu<tt ubboit). (*iu Jllmauad), (^uer (Knaben,

^ür ba» 3ahr be* Sjtrrn achtjchnhunbcrtaditunbbrcinifl.

feoporli. XaS ;^ahr mufj nod) eine Seile warten,

mein' ich-

genftem. Sirb fommeu, fontmeti, Jöerr Öraf.

^eoparbi. Ölaubt 3hr, ba« e4 glüdlid) ietn wirb,

biefe« 3ahr bc* .verrn?

gaufimr. Ch (''»er (Mnabeu, gewiß.

Crepttrbi. Söie ba« PcrgaugeueY

gaulirrer. Öicl, Diel glttcflidicr.

£e»parbi. 2öic ba* oorher?

gaufterrr. (Mlü(flid)er, glütflidier, Verr Wraf.

feopnrbi if>i|i (idj au) bic vant Mt btt ^iiiio. Aber wie

wcldKd beim? — Seit wie biel 3flhren öerfauft 3hr

(?ure italenber^

Dauftrrrr. Söerben swanjig fein, gndbiger Jötrr.

£faparbi. llnb welchem bon biefen 3wanjig 3of>rcu

möditet 3hr baft ba« neue 3alir gleich fähe'^

Unufierer. 3d)V — Mötint'« nid»t fageu.

{roparbi. 3ft (Puch fein 3af>r in befonberem Mc-

,
bäfhtnie, baö 3hf für ein glittflidKHS hieltet

V

i gaufirrer ibrrvnm ftd». Xaä nicht, (?uer öuabeu. Wein.

Iroparbi. llnb bod» ift ba* i.'ebeu eine fd)öue Sfld)e,

! nicht wahr?

ganfurrr. 9htn, ba* nerfteht ftd).

f eopnrbi. Möditet 3hr nicht biefe jwanjig 3ahre,

|
uub alle uorher bi» ju (Purer ükburt, noch einmal leben?

ganlierer. (?h! wollte 6ott, bafe idj'8 fönnte, lieber

I §err!

Croparbi. Xod) wenn v
x
\hr baafclbc fieben noch f'» :

mal leben folllct, bo8 3hr hattet, mit all feinen »yreuben

,
unb üeiben, Weber minber noch mehr?

gaUfirrrr (fUtjt (l* umn.aiürlii* van *Un ba um an). Xo«
möd)t' ich nicht.

groparbi. Söeleftc* «eben möchtet 3hr bann nod)

einmal leben V Steina? ober ba* be* Mönigs? ober weffeu

fouft? — Cber glaubt 3hr «td)t, ba« id), uub ber MÖuig,

uub jeber anbre genau fo antworten würbe wie 3hr:

unb wenn mau fein eigene* «eben roiebcrfwleu follte,

mochte feiner noch einmal?

gaufirrrr matt fi* «<" »^f. ««oparbi <t,iu<» an), ölaub'*

wohl.

$toporbi. Unb 3hr audi uid)t?

gaufirrrr. Jlctn, (f tter (Knaben; fo nicht.

Croparbi. 9iun! roa* für ein «eben möditet 3hr bann?

gauflerrr. So ein*, wie Wott mir'ä geben will; ohne

Senn unb ?lber.

Jeoparbt. («in «eben wie e* fotnmt? oou bem man

nod) nidit« weifj?

ganHerer. So ift'*.

feoparbt. 3a, fo mödite ieber oon un* noch ein

^

mal leben ; fo, uub anbers nicht. (Hut fdjöne Sache, ba*

«eben! Jlber nid>r ba* «eben, ba* man fennt, fonberu

ba* man nidjt fennt ; nid)t ba* Dergangeue, fonberu ba*

«fünftige. Xa* neue 3ahr - unb immer ba* neue 3ahr

— ba Wirb'* anfangen, ba* glücflidjc «eben! Wicht wahr?

ganfterrr (bctiammcni hoffen wir'*, gnäbiger ,^err.

iesparbi. ^llfo her mit (Purem 3llmanad) ; wa* foftet er?

gaulirrer. Xreiftig Solbi. )f>err (Hraf.

Jwparti. Vier fiub breiftig Solbi; nmt Mttj4tcbti.tr «c-

berbt) nun geht!

gttUfirrfr (w»-™«,« il* . V<"«t iuiammt« uitb aui ,
(ut «4. <4n>rt

Xa wirb'* anfangen, ba* glüd*lid)c «eben!

i«tl)t »kr btt iPulittf nn4 P.*:» , ttiitt letle wubtr Rnntn.» XrCt Xage

fd)Olt <!t>ri4tab tirrUtfJil i iio* tinm.H. 34"tt<ll b.« Rol-i.)

Cvd) fann nidit. Staun beut nicht mehr fingen, ivut nidit! i«k

Jihtfler Äuflvitf.

9I( Itarifttn ot)«' bttt ttau'irnr. ii'«tpar»i Ntradittt bit aitbtrn tc't

na4Nm tr Nil i>jilfltrtc tntUftf't, Climbia flllt u>at»Knb Dlortin«

unb StMrifto fttbn im 'JWittdaruttN. bat ualbltt|c mmtjntn {idfroAtii

.

balb bem l»Wt>rä<ti Vcuvorbiö mit Nm Vo.intt.t at:au(4t. «iarLa fontt

r/rbt? .tllfin. flait| Nm fXipriiiti imt Vrojarbi )U(tnu(nbtt )

|«nrio «für r 4< Steh! fein (Hefidit ift wie feine Sorte.

"Bic umfdiuürf* mir ba* Jörn!
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20 Bcutftfjc Bidjtunfl.

Wltmpla iju 3rt«i|jo. tioibi-Hi). Sie fenitcn ben anbcrn

£crrn?

frbrrigo <(bmio). 5a; Ton Antonio. iBürflcrblut, aber

Ichi übler Wann, mm nur, uui) Ton Antonio! erfeuueu

Sic mich nidji mehr?

Itntinio tiiit HA). 3* crtannle bid) fchr wohl

.um. uätn mtfn») Sie fiiib c*, Wraf! Sie fehen mid) er-

ftatiiit. 3öa* führt Sie in biefe Cbc herauf?

febertjj. 8wei hohe Herren, Ton Antonio: Ter

iiefuu unb — Wraf t'coparbi; ber frirft bc* Wcbirgc*

unb ber tfürft ber Tiehtcr; - um beiben ju hulbigeu,

beibe ju begrüftcu.

Antonio «mmin.«^. fm ha). Tu! jum l'eoparbi! «citji

einen utimbifloi *ü<t uu) X'iopatbi jurud ;
Ijuttilaiili ^CrjCthcn Sie,

Wraf — »sbttAl Ulfe wrikr.)

{eoparbi <mf ; pnii«. i«t rai. 3» mir? <w<nKt n«»

iinnuUfiiilidi im llpic, loit um }u (ntftiflm; blirf: iioA auf Climtiu.

b« PA Um «*>«. W btttDffm ftiii.) Slfpafia! 34 träume.

— 3d) träume nidjt. (Ewiger Wo»!

(ßlimpia. Mein, Sic träumen nicht. Wraf üeoparbi —
Wraf Wiacomo — crfchrccfc id) Sie fo febr? .Sjat midi

bie .Seit fo peränbert .*ei>»aibt fAiitrit s><n «or.ii. ober marum

ftetm Sie fonft itt öftrem Warten wie eine fterme ba unb

bieten mir nicht bie .^nub? if«M><itbi <"« aus btm «»inAm

hrnwr; f« «i*nt ü* bir ftjn»<.) 3bre $anb ift tüb(, Wraf

Wiacomo. 3hr freu, t>off* id), blieb marin. 3cb vergaft

Sic nie! c«uf m««a biutotb) Sollen Sie bie Satire fclin,

bie feit bainnl* vcrfloffcu finb? $icr ftcbn fic in Atcüd)

unb SMut: meine lochtcr Wnria; bamal* uod) ein sHinb

— Sie miffcn - auf meinem Sdjoft, ic(jt mein Weite

Icfcl, ber grofte feiger auf meiner i.'cbcu*iilir; tbntb <a«ht|.

ü« lüAdnb) Wittag ift vorbei! — Sie, Wraf, fiiib nod)

ber ?llte; ewig jung, mie bie Tiditer -

{foparbinöAtinb, mit wa()t(m sdimrti). 3di! Wroftcr Wort!

Slimpin ii<ijr iu 9».iriin(i). Vrr bat ben böfen iWtf. aitr<tt

bfii flri.un unb ben .-Jeiaepnner briber fcänbi Bon flA.)

PartiBO <t»ui b»j«i»iA«
;
Mio. tfin 3ettatore; beim bei-

(igen 3auuar!

$ebrriao (mit ««bfiix). Tonita Climpia —
(Dlintpia <w>iitctifnb). Weine iyreunbc, Wraf Wiacomo;

Wraf Stberigo ^orclla; Ton Wartiuo, Verehrer 3brcr

Wufc; bod) ba* verftcht fid) von felbft.

£_roparbi notiicOtitb). Ton Stutonio, mein ^rcuiib.

lilnitino. Tanna Climpia l>nt redit: baä »erftebr

fid) pon felbft. « iU ciimpin. 1*^0 2i'a* für eine Slrt pon

Ticbtungen bat er beim geimrieben?

UiiAill. judt bic «iiidit; bann laut), «ber 3lHC

^reunbe, Wraf, inüffeu Sbiieu jüriieii. SBer Perbannt fid)

frciroiUig au« ber Öelt, roctin er ber ZMt gebärt? SJjr

(*5cift, 3hr Wenic -
Jcuparbi. «itte, bitte!

(Dlimpia. Sie bürfen 3l)r ^fiinb nidit vergraben; ba«

ift Siinbe, Wraf!

Jeoparbt. iierjeiben Sie, Toitna Climpia. 'Mi bic

Spanier gegen bie iyeinbc ibre* i.'aube* lämpftcn, fetjten

«ie bie L'eidje be* grofteii 45ib auf fein ^ferb, führten ihn,

mie meun er uod? lebe, in» folb — Sic miffen bas —
unb burch feinen Slnblirf bett Tvcinb erfchreefenb , liegten

fic in ber Sd)lad)t. .mijis uam»* 3d) bin ein toter Siann

mie ber 15 ib. Tod) moju tonn id) toter Wann nod)

niibenV <Stiva Italien ju verteibigen? — 2i*o ift Italien v
.

3i*ir haben fein*. Tie 5crftii(fe(trii (^lieber Italien* taujen,

lad)cn. lieben, fanUeujeii» iebc-i für fidi, jebco mie ce fanu.

,Sn allebem braucht man feinen loten Wann, mie mich!

So laffen Sie mid) in biefer ftilleu Cberwrlt, bie meine

Unterwelt ift, mir ein Italien su träumen, ba* e* nidjt

giebt, au ein (Hliicf ju beufen, ba* c* nidit geben fanu,

nnb ba* (vnbe *u erwarten, ba* e» geben wirb!

Xeberigo (uü« 1« Dtanmp). (Hnc Winnie; wie id) faßte.

Olimpia. Sie haben fieh uerfddimmert, Wraf. Tamal*

hofften, bamal* ftrebtcu Sie. Tamal* wünfdjtcn Sic

von 3l)rc*glcid)en geehrt ju fein, au* ber Wenge empor-

juragen, -- wüiifdjteu 511 gefallen.

feoparbi. 3a, Tanna Climpia, mir ift, al* bätt' id)

c* gcwäiifcht. iüAciii^ Tic Wenge! ($* ift unmSglid), fagte

ein alter, weifer
s
4-M)ilofopl), ber Wenge *u gefallen, uxun

mau nid)t eine haftete ober füfier SBcin wirb. Wcehrt

ju fein ! Wau ehrt nur beu, ber aud) uu* ehrt; unb id)

mag nicht lügen. Weiue*Qlcid)cu! Wciiic«glcicbeit fuiben

ben lag luftig unb bie 91ad)t ergö$lid); id) finb' eö nicht;

alfo bin id) nicht mehr 3brc*g(cidicn.

|Nartino. So mclandiolifd), .^crr Wraf!

Iroparbi. Wicht wahr, ba* ift sum SJenvunberiiV

|Harlino. Senn eine ^ragc erlaubt ift: warum finben

Sic bie Üöclt unb ba* iicbcu fo fdjlecbtY

{eoparbi iui<t ju «manu)). Soll id) ihm antworten*
1

Antonio n«üri. Ten fehönen grauen *u liebe.

^fOparbi iliiA'Ui »«rtt «ine« VUif auf SRano. wirb trnjl, »<-

ieji'»: '«»liA laut. bait> ju itn a(n»nb«i). Ton Wartino ! Sic

erinnern fid) mobl jene* i<olf* im ülltcrtum, bei bem e*

Sitte war, für ieben glitcflid)eii ifebeustag einen weiften,

für ieben unglürflidjeu einen fdjwarjtn Stein in einen

Mödier ju werfen. Pehmen Sie an, nad) biefer Sitte

hätten auch Sie gelebt. SBic viel größer, meinen Sic

wohl, wäre iu 3hrcnt ttödicr bie ,^ahl bet fchwarjen

Steine, al* ber weiften? Cbcr wie oft haben Sic wohl

am Jlbcnb eine* ohrer Jage au* vollem .öerKn gefagt:

ba* war ein glücflidier Tag?

ptartino. (Fiii gliieflicher lagf n'toiti; n>«n*( i üa i« cum.

vi«) (ftroa* ift baran.

£ eoparbi. Unb wenn Sie nun alle bie Steinchen ber

läge, bie 3hueu nod) bcDorftcbcu, vor fid) liegen

fäbcu, bie weiften hier unb bie fdiworjen bort, unb mau

fagte 3hncn: mit biefeu Steiudien, unb alfo mit Tciiicu

jufünftifjcu lagen, thu wa* Tu willft; - wa« würben

Sic tbuu ? Üttiirbeu Sic nidjt fagen wie id) : nehmt alle

bic fehwarjen fort, laftt mir nur bie weiften? Unb wenn

Sie aud) wüftten , c* werben ihrer nicht viele unb ihr

Seift wirb etwa* trübe fein?

Ittartitio. 3c»m ! (?ine böfe <vraa.e

£ roparbi. .^war weift id), viele Jaufenbc würben

nicht fo lagen wie id». 3n blinbcr i'cbeniwut, btinber

lobc*furd)t würben fic aud) über bic fcqwarjcn Steine

ihre .väubc breiten, würben rufen: laftt fic mir alle, alle,

5icl)t mir auch beu buntclften nicht ab! beim ber bunfclfte

biefer fd)war}en läge fann nid)t fo fdiwarj fein, wie ber

(chte fein wirb, ^eben! i.'cben um jeben s4kei* ! Sterben

icl)n bic Wclicbfcit, weinen um verlorne* Wut, um bic

icbmiitbcnbc straft, um bic entflichciibe .Hoffnung — aber

leben, leben, weil im* vor bem Sterben graut! Ta*

ift ba* «ab, Ton Wartino, auf bem bie Mugcl ber

Sd)idfal*gottiu rollt. Xariiiu hört man überaQ bic Steine

preifen, — bic fdjwancn wie bic weiften. Tamm riibmt

man, mit blutigem Sdiweift unb mit .Sähneflapperu, biefc

befte Stfdt!
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JUioIf HPilbranM, Ponna BQtuia.

ölartillO (int qelmM ^iirtni libcrunnlitub). '*
ift etwa*

boran. (»pn ^fitju .Stil tu Climplrt qnvtnkct) Crlfllb ift biefc*

Sieben, unb bic Seit ein iWätfcl. Sterben — wie uu>

natürlich Söic iiculid), auf ber 3agb, oud) bfr

Mönig fagte; bo^fclbe, gart» basfelbe. llnnatiirlidj -
iju Climpia) JfCIlIid) auf ber 3«flb

!

frbrrigo (* t «atia brob<i<ht<i. jiir jt$t. Sein bittre« yäftcru

mißfällt ihr. Siod) etwa* mehr baüon! «uut. erlauben

Sie, bafo ieh mich über Sie permunbre, fterr Wraf. Sic,

ber Sie, wie irt» höre, nidjt ju „ihresgleichen", fonbern

;,u ber Partei be* fofletianuteu ,"vortf dritte halten,

wie wollen Sie mit 3hrcm Sat« uon ber utwcrbeficrlid)

fdilccfitnt Seit uor biefem gcpriefcneit oahrhuubcrt ber

Siffcnfcbrtft, ber «Übung unb ber (trfcudjtiing befiehlt?

Jttnrttao. Sehr gut; iu ber Thal, fcfjr gut.

Cropnrbt anm^ii* ttnjcni»». Sic irren fid» in mir,

fcerr «raf. Senn id) aud) nicht fo febr uadi ber (*hrc

geijc, für ihresgleichen jit gelten, bin id) bod) nicht in

tticiue ;{tit unb ihren ftoriidjrüt uerlicbt. Soher nä m'

id) ben 2Jiut, biete* 3ahrhuttbcr. clenber Ü)i«ifcbcn unb

guter ÜWafd)iucu }u preifen! - 9<nr wenn c* bielein

3abrbuubcri ber 2Waid|iiirn nodi gelänge, aud) gegen bic

Übel ber (Vlcfellfdjaf t Sdjul) unb Schirm *u erfinbeu;

wenn c*, wie gegen Sonne unb SÖinb, gegen «li(? unb

Stegen, aud) gegen i.'ug unb Trug, gegen Weib unb Wc=

meiubeit Scbu(}mafd)iucu baute —
lilnrtiRo ^aramenfouge — ißarapcrjibic

frtparbi. Senn e* un* Scrfscugc lieferte, bic uor

ber fcerrfchaft ber Snitlelmämgfcit, t»or bem («ebeiheu ber

Warren unb ber Schürfen, uor ber tluterbrürfung ber

Seifen, Oblcn unb ßcfittcteii fdtu&cn — bann follten Sie

hören, fcerr Wraf, wie nod) ein Stcrbenbcr biefe»

3abrhuubrrt fegnet! Ober wenn c* gar bie brei SJcciftcr»

werfe juftanbc brächte, bie untrer tiefften tf rnicbriguug

abhülfen unb Don benen td) träume —
fcbrri.go <b* omijt auf tu i'ipp« biifanb). Chne ^iveifel

nüfelichr ffrfinbungen, ooit beneu ein Xidjtcr träumt

!

©limpla. iiaffeu Sic hören, mcnfthenfeinblicher Öraf

!

Xeoparbi. 3<h hohe von einer SWaldjinc gcleicn, welche

iprccfjcu fonntc ; c« giebt iWafchincn, bic zeichnen, febreiben,

Sd)ad) fpieleu; nun! fo folltc man einen ^Jrci* ftiften

für bie erfiubung einer 3ttafd)ine, bic ungleich wichtiger

ift; einer SJafdjinc, bie alle nötigen tfigeufetjaften hätte,

um und ein wahrer, wirflid)er tvrcuub 311 tein. ein

rtrcunb, ber un«, wenn Wir abmeieiib finb, nicht tabrlt

unb nidjt oerfpottet; ber un* oerteibigt, wenn anbre über

un* läftern; ber unfre ©ebeimniffe nicht au* Siditiglliun

ober um ber liebe.i Unterhaltung willen »errät; ber im*

unfer Ölütf nidjt beneibet; ber un* nidjt nur mit Sorten,

logar aud) mit Tbaten hilft. Scr biete 2Hafd)iue erfänbc,

— ginge c* nod) mir, fo würb' ihm eine Wolbmebaillc

\u teil, oierhunbcrt 3cd)incu fchwer; auf ber einen Seite

bic Silber be« Creft unb beä "Vplabe*, auf ber aiiberu

iein «aine mit ber Untcrfd)rtft: „(frfter 3?etoahrhciter ber

orabcln be« Jlltertumä!"

©Itmpio. »itterfeit, nur »itterfeit geht au» 3hrem

SJuitbe. Unb 3h« heibeu aiiberu ÜWeiftcrwerfc finb von

ber nämlidjen Slrt?

Ceoparbt. 3eb fürdjte.

»llmpia. Sflgen Sic!

feoportl. Sie wollen e«?

©liwpla. od) bitte.

Croparii. »ierhuiibertfünfjig 3cchincn für bic jweitc

Ulafdiiuc! (fin füuftlichcr, 0011 Uampf getriebener 3J!ann,

ber tauglich wäre, wahrhaft cble unb reine Iljatcu ju

oerriditen. C Xonna Oltmpia, ju crfiubcn um jeben

Sßrciö!

©limpia. Hub ba« brittcV ti'<ot»irt>i [«Rxioo Xai brittc,

Öraf Wiacomo*

groparbi. Ja« britteV Wnc IVafchtue, bic citte Jrau

u»ärc — — nun, eine ^rau, wie fie in ucrfd)icbcneu

träumerifcheu Sfid)cru fich befdjriebcu fiubct, bie beim

S»ud)hänblcr ju faulen finb. Sluf bie groftc golbene

iHebaillc b i e f c « (?rftnberä — fünfhuubert ^rdtiueu

idnoer — würbe mau einen i* I) ö n i r ictycn, unb auf bic

Mchrfcitc bruefen : »(hrfinber bei ehelichen Wliicf* unb ber

treuen /"rraueu."

©llmpla Käbtt auf; leiifl i«m rinrn lx>i<n ¥tirf ju ; >w.i».l f.d.

i.»nii)mab). (Menug! Wehn mir enblid); wir öerfäumen

un«, währenb (Hraf Üeoparbi un» bie Seit uerläftert.

l'cben Sie wohl —
Iroparfct. Sic finb gefrauft, Xouua Climpia?

©limpt«. Xcr .vimmcl beffere 3hrc (Viefunbhcit unb

vMirc Webaufcii. Üeben Sic wohl!

$ropnrbi (»cnuiBt r* itumii.). Unb 3 i e, lonna SWaria*
1

Mtaria ittau«.«. t>i«*t. C (Mraf Ücoparbi! «^ibia«i) 3d)

benage Sie — unb midi.

©llmpla ( iin ««o«. ruft juriKf) l'laria!

Jroparbl ^aitnauo. Unb jidjV Sarum auch fidjV

paria. O (Mraf —
©limpia f uut«t. (d»atf). 5DJaria!

itlarta (f*m<tiii*, mm>Wm). i.'cben Sie wohl! ^t,t tp«*n.i

Climpia na<b )

Partino ihofiid) tunf). (Mraf Ücoparbi, auf Söicberfchn -
$tbfrig« ifut 3cnfcit«, ober nie! («ftunjit ruft, nur

t>ur »>ia> [int« ot, ttn <)iia«l hinauf. Diana mtt tU lftj!f blitfl vvn

i>b«i iiui hm oharvo.itihtfn t'u>{>orti nod) tinmal Ir.iurtfl )iitiicl

)

SWaria! dinrm ob.)

5erl)Htv JSufftitt.

Sren«t*l, Jntonlo

Sroparbl (it(l)t eint ÜÖfilt *a. ftatn auf >ru *p>«ii l)in; iiiSII Mihi,

tnii (dunrtjlidjfr iHcb*tb» . nai) |<in<m fyttyn . fltb.1 ju twtf hft »iitf

bdnre tili »ortrr|jru«b( . iit|t ni.Nr mib l<b^l Ü* crmaltct , Mf «mtui

1<tU(fc«!H>. JHTÜlf).

Antonio Urin nclwn it)ti . nnit) rin» iStilt). Xll 1Prad)ft JU Utfl.

Jroparbt. 0 Antonio!

Antonio. 3* ftaunc, l'coparbi. i'or biefett ftrctnbeii

öffneteft Tu Xein .^»erj.

Jroparbt. sJ)lcin fyn? — Wnen Sinfel iu meinem

Viru, Antonio; uid)t mein ^er;. t^aibinut mi w bin. tut >r-

r<&i) ?lber wie ift mir, wie ift mir. Ülfpafia unb ihr Minb!

Antonio imia i«n<m c«n)fi»ni). Sir brauchen nlfo eine

Wafchine, l'coparbi, bie un* ben ftrcunb cn'cljt. (H flieh:

allo auf (5rben feinen wahren ftreuttb.

|roparbi .;tnti*t |u «moiii» auf. fr^reft \t\«t 4?anb|. Tod)!

lfinen giebt's. Xer ift »?reunb, Uflegcr, Mranfcnwärtcr,

»cichtiger unb »ruber juglcid). 3Jlein guter «ruber,

pergieb mir! (wicht norMum» Sie ba* btxs mir fd)lägt;

bic franfe Vcbcn*ubr, bie fonft fo fnunilelig tieft. Sa*
ift hier erwadit!

Antonio ,i.ct iii« fiiu ^obaotn). ein ftoljco, oerfnhrertfdje*

Scib, bic Xonna Climpia.

JfOporbl (in vcttialKncT OtKnun« ld*.[i<b). ^illbfft Xuf —
Xie anbere, bie lodjter, benf ich. fflfltc un« mehr.

Antonio. Tic Stumme?
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£ropart)i. Wlir fchicn'«, ala muffe ihr Sdiweigcn ba«

ftillc Wttitcn einer holbcii, linblidicit Seele fein. (i (.unai.r)

Uub boch, wojit wäre iie ihrer Stuttcr StinbY

Anlouio. Tu famueft ihre ÜWuttrr?

£ropnrt>i lUittrr i.i*tinM. Üb ich fie rannte ! Sie war jung.

•\1)öii uub Hucj; id) war jung, liäBlid) tmb ein Warr.

Clinipin nennt man fie; flipaiia noiint' idi fie in meinen

Herfen, für midi. WuterWott! wie helläugig, wie bliub,

wie kliiiiiid)t*Poll, wie hoffnnug«lo« hnb' ich einft geliebt!

Antonio. Jlipojia! Ta* nlfo bic faltbcrjifjc Jyrau, bie

Tu al« tlfpofin in Teilten Öcbid)tcit beiangu! — Tu
tagte« mir nie pou ihr

feilte will id] Tir'* fngctt. Wik
lieber, alte Gefühle ^di ftauue über mid): id)

bin noch nid)t tot. Wimm Teilte faule, mein gelier;

Vb Tidi hin unb fpiek! — Wn biefem bimitilifrficit Tan:

reine üüftc Wehn - warme ouflcnbliiftc C 3ugcnb,

bie bit bnhitt bift! C Wjpaiia, bie bu mieberfchrteft

Clintpict, ÜNaria — bie loten, bie t'cbcubigcii — — Unb

id» lebe noch, unb mir id)lägt noch ba« £crj!

AlltOltiO <u'l flill m tue *>niir a,rflaiiarn. tomint mit (intr Vault

jtuiKf, ifl;l flJi trifttj ; tf.iU'dtrM [::i!;t. od) höre.

fronnrbi. Spiele.

JUuonio I tiqur.nl Inii riiu finiaibt uv.di. Üif!i>C>ii|.

Cropnrbi ikric; alte ikric. '.»tu flfpafia.

SlJie ctiiflebetet einft, o (Götter! unb

Wie meine Wonne uub mein ."fluch ! Uub nie

Jvübl' id) ben Wohlgcrud) von blühuber Ivlur,

Wodi 2Mumcitbüftc bitrd) bie Waffen Mchu,

Tor idi nicht mieber wie an jeuetn lag

Tid) felie, ba in retjenben (Hcutäd)cni,

Titrdibuftet alle iwit ben fritdKn ÜMüten

Tc* ofriibliug«, in bie frühe bu grfkibet

Te* buitUcn ikildKii«, beiue biutiiiliicbc

(Hefmlt uor mir erfebieti, geneigt, gcidiinicgt

on gläiwnbc Uolftcr unb umflpficu poii

(Geheimer Wolluft! Unb bu au«geleriitc

Verführern!, auf beiner Minber l'ippcn,

Tie fid) bir friimmteu, briirflcft fdiallcnb bu

onbrünit'ge Muffe, weit biuabgcbogcii

Ten idinccigcii Warfen, uub bie ?lhmiiig«lofeu

;?ogft bu mit beiuer anmuttwlku ftnub

Wn ben verhüllten, ben erfchuten Milien.

Weit fdiicu mir Vitium! ttubPrbe; faft ein Strahl

Ter Wotthcit gläutfc mir in* .y»crj - -

i<*r twiiill in HA, Untoiiic lindit al'

Spiele weiter; U'iclc. au («1.11..

lot ift nun bie Wfpafia,

Tic id? fo liebte! - — bu, Clitttpia, lebft;

Tod) jene (Wut, bic bu entflammt, erlofdi;

Xenn öid) uid;t liebt' id): jene (Göttin, bie

Öhr ikbcit einft, ihr (Mrnb nun hat in mir.

Sie betete id) au — -

(<>t i'.ilit .Uli, jillill r>r»v,lt, ci'iti.ill.U .111 V.r-, i

Wer werft midi nun nito tiefer Will),

;>ln« fchlitmmerucicHi Bergenen*

Weldi neuer Räuber, bcl'ieu

Gewalt idi fühl' in mir?

C I räume! laufte Wettlingen!

.<?er;bebcn! fcl'gc« hoffen!

Steht eud) ber Wen iiod) offen

,{u biefem \>cr;>en liier Y

Wod) einmal lebt ber Walb mit mir,

Ter Straub, bc* vfiacl* Welle;

^iiiii .^crjeit fpridjt bie Cueüe,

(?« fpvidit jh mir ba* SPfeer.

Wer ejiebt bie Ihräne mir siiriicf,

So Ianet* perkrut, PcrlorenV

Wa* blirft, wie neu ejeboren,

Tie Welt perwanbelt her?

if ieft voff iiuufl, bu mein arm« frerj,

t^iit l'ädjeln auf bidi tauen V —
Wd)! nie mehr werb' td) fdjaueit

Ter .^offuuiifl ?litflefid)t.

Uub bort) erwadit, erwadit in mir

Ter Wahn, ber Irun, ber alte!

(H lebt ba« fcerj, ba* falte,

(.fa lebt! unb fennt fi* nicht!

t l*t K,il Hit <»..u>( ülxt (cm «.jl«! ui^ mflnl. «iilonto. in li<iiT *<•

rocaiinfl, fi> i« 1 1 Iciic 'ort.)

^itbtntec Äuflrift.

§ii Sertern. {Daria, partlae

i'Wiinr in iAim üuticr Unit aul bem ^ü^fl rrj4:*ncii. bot*l. «null bim

di n»n :tjr nuiitfl(ne<n. iBif,wrfliii «im SRatlino Mint) liilUn». Skbrrt.i:.

]ii |4matf(ii »I» VcnoarM iwritiimmt ift. Hvi ä l Cu l)«rob r lointt h»i

«Um (Ii foljin )

|««rllno. a'iaria! WJaria!

Purin. StiU! Unb wenn 3ftr mid) lieb habt, fo

fOllimt! ,(ir )»i(ft bülltM Mc «Afrlii. Si< tjnrnil in htn Vvxtorvntti .

Mtit>! fit)u4itcm in*«« Vt«v>ntM ilcln. «ntonio, «tilauni. bort oiif

fVi.Ull. VcfUtt rti Hilft nut. i

Cropnrbi (utxn.i<^<i. Touna Scaria!

tttartlno. Touna v
JJiaria: ja woM. Sie will's; fie

will'«. Sie will — unb id) muß. luif«) SBaria! Pure

nhnuua,*loie IVutter wirb (5nch unb mich majeftätifd)

bcruuterpiiecti; — aber ^hr wiftt kiber, ich bin eine

(vteric, ein Wöhr, eine frber in Purer $anb. S?eimlid)

auf uub bauoit!

i*Inrin ,ui|«i. vcimlich. aber mit Pud)! ilaul. mit llirct

i'.i:.-,t.-MiH-ii fin'Hrnb) Olraf i.'eoparbi, — id) bitte lehr, per^

feinten Sic mid) nid)t.

Ctoparbi unDk,* 'MUuiiic U,v mit «iUdhio fpriifctl. Wie

iollte ich • •

Ittaria. ikr^eihen Sic mir! Hürnen Sic mir nicht!

Sie finb (rauf, Sie fliehen bie l>ieufd)en, jebiten ftdi nad)

Oriieben; unb hoch Ire!' id) in obre hciliae Stille fo auf*

briuaHcb, wie ein Weltfinb, ein. ^efehnmen Sie mid)

nicht; faflctt Sie mir, \*»err Wraf, baft Sie mir Pcrflcbcn!

Hlartlno 2<.;c). Pin Wlaö Wein Pom
4kfup? M) Wfte nicht nein, mein Jöerr! i«tc«i auf «»toni»«

I». iMMuitl im tu. t>i:l!t uoriiii ; ?liilo:iio i t) 11* liiiA )

CfOporbi i tat ftiitnm Viarias van» gfitrinntcnuttk f|c«riitfl: fsjli AM.

Tiefe vaub hat Sie befliüHt: fo hab' idi uirtil« mehr ;u

faflen. umt auiv.nf,-rnNr wartN v>ier wäre yiai) für jwei.

i Sir i.iKi. ü*.i Touna 3Maria, laifcn Sic einen armen,

ftauuenben l>ien)'d)cti fragen: wa* führt Sie, ben jungen

i.'ebcii«friihling, >u mir

^

Hlarto. Piue '^rage, fcerr («raf; — bod) wie biefe

-Irnge lautet, olmen bn« ju fagen mein .^>erj fdilägt

fo heftig mir perfagt tiod) ber Wcut. Unb wenn ich

Sie nitfche - fo bleich, fo ernft — uor inrum «Vr»fflMii 9

ani , (straf l'ccparbi! Wer bin id), twft id) fo ju ^h«cn

fprcdje v
. i<lir fprengt'« aber bie iPrttft. Sie fo flagen
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Jlbcilf HMbranbt, ©onna tttarta. 23

ju hören, Sit fo Itibtn ju fcbn! Sit! Sir, bcn ich über

aüt lichter, übtr alle 3)leufchen Perchrc!

Craparbi <ft<mt r« an: iu«t ju iä*<in). Sit erftbreefen ntid).

(*int Sttrehrung, bif fo jugenblich grcnjenlo* übertreibt,

wirb mit bit JHofttt, bit in bit t'üfte fttigt, ihr eigener

lob. (lit^n »niirbi«! Vergönnen Sit mir , fiBtn
—

unb befeuticn Sit mir, ma* für tin fanfler

Vorrourf mief) au* 3bren mitleibigen ^(uqcn nnblicfl.

Xenn id) fth,' ihn bort. Schüchtern, febrotigfam, traurig

blicfl tr mich an. ti.idxi.iM Aule Xonna Flavia, tritiutigtu

Sit i()ii, fltbtn Sit ihm ba« Sort!

Itlnrio. Sie fchtn mir in* £tr,v Sobtr fomnu

3bncn ba*? — Cid) cor 3bufii reben — — Jlber fo

frtiiiiblid) machen Sit mir i'iut! ©raf ücoparbi,

icb Itft, id) ftiint aüt 31)« Serfc. 3« beginne bamit

mtiutii lag, id) träumt boöon bei Wacht. 3hre Didier

ftnb tili Itil von mir geworben — obtr id) von ihnen.

2t*ic foll ich'* fagen! 3d) fann'* nidjt. 3hrc muiibcp

famen, hohen, traurigen, fdjrccflicbeu Webanfcn fltbtn mir

V-'eben — unb lob. Sarum Dcrjmeifctn Sic fo an «tiief,

Ücben unb Seit ! Sarum müietcn Sit borbin fo gegen

itficnfdien unb (*rbc, jerriffeu mir fo ba* £erj!

iroporbt <p<ia «inrt «uauitj. Sit finb uod) inner. Toniia

Flavia.

Ittari*. 3dj bin tin 2Kenfd), id) fann bit aWenfchcn

nid)t f)afftn

!

triparbt. Hin benn id) ihr fainb* See ift btr

Wenfdjen »"ycinb, al* fit ftlbft, — unb bit fit 'dwf: bif

«atur? Tiefe rubelo* fcbaffcube, betniebteubt iHatur, bit

fiefi in Dielen .'Imtcffn, vielen Sorgen abmüht, nur in btr

tintu nicht: ob mir l'cenfcheu glüeflid) obtr rltnb finb!

Ibut fit un« meh, t« btfßmmtrt fit nidjt; fegnet ftt im*,

fit mtift t* nicht; unb mürbe fit unftr ganje* Weidjlccbt

oon btr (*rbt vertilgen, ftc btmtrftt c* nicht. Sa* ift

beim bitft Seit, roa« erhält bitft Seit* ffmigt* Serben

mit Verfallen; Sterben für anbrer «eben, S.'tbtu von

nnbrtr lob. Unb td) folitt fit lieben, biefe licbelofe Seit?

tfrft fommt btr, btr mir faflt: für men, für wen
biefe* boffnuug*lofc, crbarmuug«lofc 91 Ii, ba* t>om Seh
unb Dom Job feiner Wrfthöpft Itbt*

l«nria<t«uoiBiii(ii). C Wraf 5,'coparbi ! Hui} feine Jyrcuben

finb groß!

£roparbi. "sa! Wlcid) ben Soblgcrüdicn : füu ift ihr

Tuff, fdnntcft man bann bit ,yritd)t, ift fit feiten fo

göttlich, mie ber Xuft berfprad)! — — Jlbcr nidit alten

verbittert fidj bie Frucht, bleibe fit 3hucn füfe! C>d),

Xoiiua iPiaria — btr Unglücflid)t , btm Sit jagen, bat)

Sie ihn verehren td) fam oenirtrilt jur ffielt. Ver-

urteilt ju leiben, ju perjichten, iu entfachen; oerurtriCt

w furchtbarer, emifl machfenber itlarbeit <an \üm eiim

jmfin»): hier nu fehlt, mit ilbicrblicf \u fd)autn, mit ba«

ifeben ein 2Bal)n, mie alle» herrliche ewifl unerreichbar,

alleö P-rrtichbare emig eitel ift! 3n allen (Hebanfen, allen

Sinnen, allen Däfern , taa\\\i, uaitnt) burd) bitft« gan^t

tmpfinbtnbt (Gefügt, ju fübltn, }ti trtafttn, ju fcbmecfeit

bit 9<ichtigftit aller Xtngt, bit grenjtulofc Cbe ber greujen-

loa auftgefüllten Stielt ! Unb id) mitten in ihr, von Arbeit

umringt unb botb tief in ber .ftöblf meint« 3d) allein

;

hoben Strebens, hoher (Gefühle »oll unb auf bie bumpfe

Stimmt bt» fluche* hordjtub, btr meine Vebcu*fraft

äernagt, mein Webeiu uerjehrt; eltnb obut Kettling, unb

baruiu boppelt inbrünftig fr()nfud)t^noll ttad) minnoipttdi'

lichem Wliicf; &loniicträttmc im Vcricn, mit benen uod)

bas hinfterbenbe l'cbtn midi äfft, unb miffeub, bafi ba?

alle* ein Sahn ift Xoiiua DJaria, finb Sie fllii<t>

lieh, mohl Ahlten! ^dj bin, 100511 bie Watur ben aWen»

fcfjctt Por allen Weidiopfen uernitdite: unfclig unb elenb!

Hlnrta. C mein (ytotl! — Sic, mit bca Jeimmel*

böcbftcii fHabcn gefeguet!

froparbi. ^liefen Sie bodj her auf biefen gefegueten

Sffcaun. Schönheit, (Htfunbhcit, .^>ab unb Wut enthielt

,M)r Gimmel mir Dor; bnfiir loarb mir ein ruljtloier

(Meift, ben gamen Umfang meiner Unfeligttit \u er rennen,

unb bc* Xichter* fdjmcnciipollcr Xraiig, ma? td) erfannt,

ju fagen unb }it Flage«. Äber ich flagc uid»t mehr! 5?luf--

redtt, mit ruhigem, faltem kacheln trag" ich meinen Jvlitdi.

^eben holbtn SHahn, jebt ichmeichelubc Hoffnung hab' id)

au*gtrotltt; naeft, fahl ftetj* id) ba, bod) ber SBahrhrit

fdjau' ich in* bttuflc, hohle, ausgebrannte Sluge. Schmeidielt

ihr anbem eud) burd)* l'cbeu bin! Stlügt tudi burd)

.voffming, tänfeht euch burd) tfiitiagintg! Tvd) fann tltnb

ttub unfclig fein, boch id) fann euch »"'cht beneiben!

«larin. Wraf L'eoparbi! Sic ahnen niefit, mie iebc*

^hrer Sorte midi febmerjt, iVitt'ülilenbe Wcin'dKii luolmen

auf ber (nbe. Xtanti fein mttnihlenbc* !öcr,;, feine *c--

munbcruug, feine Vtcbe Sie tröften X

Croparbi. Still! ftill! — ^vch mar jung; mie bie

Twigciib glaubt* ich, Ungliicf rubre ba* .Cvrv Stinbep

glaube! Üäftig ift ba* Uiifllücf. 3llle« perjeibt bie Seit,

nur ba* Unglüef nicht. 9<ur ba* Wliicf mirb geehrt, nur

ba* (Hlürf mirb geliebt! - ^ienfeben! Wcnfdjen! "vd)

ladie. So fit thrtn follttn, tmhntu ftt; mo Tic bernum

bem folltcn, läftert ber hohle Weib, rtute ÜHeufditn!

^tbcr ift fo idjlcdit, mie fein ^ebürfni* e* forbert. (furc

(«cfeUfdjaft! («•in S&uub ber Schürfen gegen bie <Shrlid)en,

ber Wemciiten gegen bie (? blcn. od) hab' fic gefehlt, bieie

Seit; gleich ben /Trauen ift fic: bem gehört fic, ber fic

betrügt, pcrfiihrt, gcnicftl unb mit ^iifjtii tritt!

Paria iiiiitt (iiiiimmfii ; \\<tit <nift t'o.itil. ^d) bcfliigt iit.

Sit ftntitn ben.\>an, mie ich feilt, aber bicüiebc uidit.

Ctoparbi iiiut wuHm v.'i««m>. Sie irren, Tonua Watia.

Äl« id) ohrc i)cutter faiintc, hab' ich bie l'tcbc gefaunt.

Iflaria ijt.irrt m wuwn um. .'öerr Wraf!

£nptrbi. fluten ba* Mi fagen! «ber ohrflnblirf,

ber midi fo graufam martert unb beicligt otrofte

r

(«Ott! ma* reb' id) ba. Sa* gct'd)icht mir. Sic Clim=

Pia«, «fpafia« ütinb! Wehn Sie -
»larln (uhitaj*!. mMltf<tciiM. Wpafia! Slfpafia meine

llinttcr

fropnrbt. («ebu Sic, unb menu Sic hunbcrl Sdirittc

meiter finb, lachen Sit über mid)!

lUnria. Uber Sic Indien! id)! bie id) bie OJceiifdicu

haffen möditt, meil ^Xhrc Vicbe 511 JöaB roarb

Ctoparbi. Jv?aft! "Jtein, nein! deicht $>afi. Senn fic

unrein unb Sünber finb, bin beim id) rein unb gut?

- !Nein, nicht öafj! 5lbcr fic lieben — porbei! uum!«

(«r<iuttB. Xonna l'laria! ^liefen Sic uid)t her; ohr

iluge thut mir nicht gut. Sie ftbn mid) fo fragtub au

unb öffnen mir ba* £trj. Icr Üiebe fremb! (Mcborcn

mar id), \u lieben ; bie in Sonnenglut uerborrte (frbc

fann nicht led)}euber nad) ber Scttcrmolfc bürften, als

uad) einem Iropfcn Vtebe mein im »rtgefeiter fd)iuclsen=

bc*, nicht ju fiiljlcnbe* $»trj. och— («tmig ! x̂ di

jahlte meinen ,'?oll. Tic Vicbc eine* noiu Sdiicffal i'cr
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24 #eitffdfjt BirJjfunri.

fluchten — bic erwibcrt man nicht. 3Nid) betlagcn? «ein,

nrin. Wut — nur lieb' ich nicht mehr. 9?nr noch Wneu
lieb' ich (in bir suft ftaiKiib): ben alle« crlöfcnbcn, ben er*

lehnten lob. $on fern, feit langen bunflen fahren, ficht

er mich an; näher fommt er nnb näher, Xu bift mir
gewiß! Xcitte bleiche, frieblid)e Weftolt äfft nnb höhnt
mid) nicht. .Kommen wirft bn; 1111b io Wahr bu fommen
wirft, unb fo wahr id) nod) leibe, be« l'cbeite höchftcr

L'ohii, rcinfter troft wirb mir ba* Sterben fein:

|»ßrla (in idiSttm). Xn* }u hören! 0 Wott!

§toparg| ift«t)t a-if>. Xonna »taria! Vergeben Sic mir!
SHit ben Sciebcnphaitiafieii eine* lebenbig loten foltre

id) 3hr jugenbfroheS frerj. So jung, fo blübettb, fo

fd)ÖIl! <fi< mil uxnyffiibrr Vitt* hlrnaittnbj Httb Ilm Sie IlCr

ber ganje («arten ber SHelt; - bodj 2Hitleib führt Sic
in bic Cbc 51t mir unb jum Xanl verfluch' ich Ohtten

ben Warten nnb feine ftrüchtc unb prebige Obtten ba»
iinfrud)tbare, boffiuiiigälofc Wrab!

lUtuin n"mft). Orrte id) vorhin ¥ So irren nun Sie,
$}crr Wraf. Och . fo jung, fo blühcub — ich, bie bic

SHctifrhen beueiben — ich höre Sie unb mir ift, al* märe
alle* Wind ber (*rbe öb' unb nichtig gegen Ohren Sdjiner,?.

iimiAiiibift Sa« haben Ohre üßorte mir angethan, baß
ich nun fo fühle? - Wott, mein Wott! So ba« l'ebeu

m fUefm, ben tob 311 lieben, wie Sie, - unb boch uodi

Sil teben unb ju leiben!

geoparM. Unb warum leb' id) nod)? Jöarum fudie

ich «idit beu lob? — (*« muf3 Ohneu unlogifd) ober

feige büufen — if" j4att.1t u« Hopf). yrrciiotUig gebu! SÖie

oft bah' icb'ö gewollt! - »Iber ba ftctjrt fie. Xie Altern.

Xie Sehweftcr. 5«rn über bem Slpeunin. Sie heben bie

Vcinbc. 3eh barf nicht! — Unb wirb mir am wehfteu,

am ftcrbebangftdit um« fterj, fo tritt bic SWnfe her...

'.Inf einmal <en t»inr stit« fubicnb) erwadjt er hier, ber bidt*

tenbe Weift, (fr horcht auf biefe Jone ber äkrjroeiflmig,

er faßt fic, er binbet fie, umfcbleiert Tie mit bem 28ob>
laut bc« Wefnnge, - nnb fo betrügt er ben lob. Xie

Stunbe gebt; unb c« bleibt ba» Üicb. 3* fdjau' ti an,

meiner Sdjuterjtn Minb; weineub fit?' id) unb lebe!

Jtlaria {auf* tiffite (i^djüMcrt , nimmt ftinc Oaitb, neigt fidi übtr

• (io. O Wraf i'coparbi! 3* weine mit ohnen. — Unb
rein Wcfiibl, lein fcerj, fein TOenich auf biefer C^rbe faitn

Sie mehr tröften?

frovarol. £olbc, licblichftc Seele! — Xbräueii auf

meiner fcanb. — üBie Permirren Sic mid). Xic« ift ja

ein 5»!ärd)en. Od) jittre. Wehn Sie! — Sogen Sic,

ma* für eine wage 2k JU n,jr geführt hat, unb bann

gebn Sie hinweg!

Itlartfl. Steine ^ragc! — Odj vergaß fie ganj. Wich
hab' id) pergeffen. O erinnern Sic mid) itidjt an biete

orage, vor ber mir fchaubert, mir graut!

groporM. Sagen Sie'«, unb gehn Sic!

Ktarlit. Sie foll ich ee lagen? - kleine Butter —
vor einer Stunbe, als idi von Ohncn ging UJcinc

SNutter will'», id) foll mein Sdticffal cnifdieibcn. feilte!

Oeet! <M<n*) 3iur 311 oh neu rann id) flüd)ten, nur Sie

lanu ich befragen; feinen weiten ifenidicn Weiß ich auf

ber ifiWt. C helfen Sic mir. Sic, ber Sic bie Jtfcrjcu

fennen unb ba« Sieben burdifdjauen : bei ber iBabrhcit,

für bie Sie leben unb leiben, - Wae foll id) thuu? lern

Wrafcn fteberigo folgen — al« feine rfran — pai

l'eben ber Stfclt — bee .^ofe - ber Jvreube, wie fie

fagcu ober mich weigern unb bas .st 1 0 ft e r wählen,
wie mir bann verhängt ift? Wraf teoparbi! 2Ba« er«

fehrceft Sie fo. Zürnen Sie mir uid)t! 3d) bin hülf-

U>* — voQ fangen — mitten unter aU biefen 9Jlenfd)cn

bin id) gan? allein SJermcigcm Sie mir'« nicht!

Sagen Sie: wa« foll id) thun?

$toparbi. Sie! Xonna ffliaria!

^Inria. Sie fdjwanfen. Met Sülut flieht aue 3hrem
Weficht. äks gefdiieht Ohnen?

£coparbt (fiijt icjaimat mit öwwaii). 2Ba* mir oft

geflieht. — Sie in« .stlofter! Sie!
JBnrta. Xie ÜHutter — ber SJormunb — auch ber

«önig will « - wenn id) mein „Wliicf- tuct)l will. Sic
alle fagen: mein „Wlürf!"

Jrojiarbi. Unb Sie lieben Ohr WlücT nicht? Sie lieben

ben Wrnfen nicht?

Ittario. l'ieben! >>ürd)ten! Od) weiß uidjt! .tirf 1«.

tiomntfn, lmKioj] Sie alle beueiben mich! — Wraf Ceoparbi,

id) fenne ba9 l'eben nidjt, feune mein .Oer* nidjt!

Jfdptrbl (mit prtbatkmnt sd,m(r]>. Unb Sie fragen mich
(für nibj Xarum warb id) erweeft. Xarum all

bic Wcfüble C Sdjirffal! <».«k<i m <*.)

»lorttt. Sieben Sie heilige SWabonna! <Hi, fr .

blirfl cuf Um t>uflrl CKmpia nnb »( brri 9o; hibf feminfn loujfom
bfiab.)

Jldiler J?uflvilf.

S«|iar»l, Uinrlo
; Olfnpta. febrrtfla; mux Katovit uubfiartln«.

Jroimrbi. SSke giebf«?

^ariatbinboitfnt ^ibinut). SWcine iWiitter; — er. (ftrii»nb)

Sagen Sic mir ein SBort!

$f»parbi 1 haibiaut). Waria Wroßer Wott, wa*
verlangen Sie —
^lorto (brinnrnb). Sagen Sie! 2sk« Sie mir fagen,

ba« tbu' id) —
Jf«j)flrbi. 3n feine Sinne, ober lebeubig in» Wrab —
i«flrta. <*b' c« ju fpät ift! - Mai foll id) thuu —
|roparbi (ii* »oa ~tkm>t\ libcnuiubfiib). iPei ber Wahrheit,

bei ber Sie mich befd)Woren: in« Hlofter geht nid»t Ohr
3Bcg. Xe* aKenfdjcii SÖcg geht ine fieben — fei e* wie
c« fei!

tflnriO auM an ibt ©( ti; Hummer «mbtud Ixt SAmcrjii).

(Oltmula «nb ^rbcrla« P«» minlrowiU in b«n Bortnsrunb «tfgmnun
:

yinria Inlt von gnpsrbi juriiif).

©Iim|tin ouirff fin»n_finflrm. bartdt Sit* auf TOaria. lidjcM fiibl

argtn i'<»parbi(. Sie fehlt une noch einmal, Wraf. Xcr
ÖeittP ummölft [idi, ba« Üßetter treibt une juriitf. (Ju usari«

irifr) Ultdjt ba« ißjctter, Xu!
lUaria <u-,jo. i'futtcr.

ItlartlBO (Mnint Ijoflia, «räitsHifll nu« krx t>ui1r; «nlciiis tljm

«««). Xonna Climpia! So wahr ich lebe —
(Dlimpia tbuinnuti. Schweigt! t\u «wati«. bir fu fsriAmb u.

ttnriit,:, icif«, .\>eud)cln fann Xein Weficht noch nidjt. (h-

folJte Xir raten, helfen . . . SMberfprid), wenn e«

nidit io ift! lUNnrin fdwiifit.j Unb wie lüiinbcrbar: feint

Singen glühen ja auf Xid) her, wie bamale auf mich.

Uufchulbigc Mofctle

Mtaria. Flitter ! — .^eiliger Wott!

«limpia. ffiir tverben ja hören, wa* biefe Slugett

meinen: «mit r.if«m (»Mj<biufc.) wenn wir hören werben, wie

er Xich beraten hat. 3et}t, auf biefem $laö, wirft Xu
Xid) Clttfd)eibeil! (laut, tmt tinn« »Hb«, nur mit balbnn »U<J tinf

«««.flibii Mai bat meine lochter gewählt?
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»lorl« (für üd». Ch! Id* ift ed>mfrj! («lirftivewti...

«oi< ne*mnt» fra«.ent>, an. ffit fftatiat ; ftanrt auf fir . bann »on iljr

tjimwfl).

(Olitnpta. Waä bat meine lodjtcr gewählt? tuifo

Cber wollteft Xu mit biefem blübeubtn 9iirtcr und bobon*

(aufen, — in fein Meid): in» GJrab?

Ittnri». 2Ruitcr! — ÜMutter! tft»$t. in iAmfruiflKm iin.

icilUn auftafftnb. auf «toparbt ja ; laut, mit jiHrritbri stimm«, auf

,V*»r. flo Kuhn*) Wraf Üeoparbi! $a* ift mein Verlebter.

{rbrrino. SWaria ! cum i» it» t>m
;
ciimHa coli i*« «cf*>.

Ctoparbi. Ölücf - — @tücf fei 3huen flcwünfcht,

Xonna 9Waria. ®lücf - — (tic «timmr »«(nm «tm. infinit

•Hnhwie flum

Hlnrlfl. Sit fallen! — örof! (fast »tef rrji&rodfii friiun

*™. s<t(o Wa* f><>& icf) gelben!

Jfijmrbl tltlf«. mit unauft(ilifam«m «rfiit»!). W\l «ift ge>

reicht -
Itlnrta (mtf^t). «raf Üeoparbi!

Jroporbt (n«t»i r,* «ufj (Bebt! 0*c^t!

CMtmptt (idut). 2»ario! — Ion SHartino, wir neben

nadi Neapel jurftd! ! d«« ju i*«oi>ottu. t>«t "Maria wttädt; t)<iit>-

toBt. idAriuh) 9Iid>t wahr, tMrnf «iacomo, biefe* Wiebcr-

feben war wie ein Nomon. 3hnen banr ich für Maria*

«mtfehluft. 9Jictncii heften 3>nnf . . . <iauo Vicbeu Sic

WObl! («<l>t; uitutl 'JHjTlino. it)t jii falani; un* «ajt» ob.)

I Porta (r.if*). (hiren Sinn, äWcirtiuo! inn ?nf«t»\ «et.

! übrr. i.if»i Hergebt mir «ergebt. Stuf — SJiewiebcr=

|

fctjrt ! (#<i»infll ila) mit IcKlTt Rrait, rata) ab. naaj icd>t»)

£tbtrlgo. ionno Worin ! <abr unb «Jattim> na*.)

fropnrbi iftntt auf bm Sil), mii brtn »o<ti bir Vauti Itrgt a'ri-

,n.«ifiuit«4»i>u »ot ji* i,in). 3(fpflRo5S iHnb! ÜJlaria!

Antonio (tritt tu nm : triitüttm). Mcoparbi!

groparbi. Still!

Antonio ifür üa). Wa* ift hier gcfehchnV iimit) ücoparbi!

Sin id) Xir nicht«? Sann Xein Taöib feinem Soul uidtt

helfen —
ftoporbi ibiiitt »üb auf). Xeinc Sioute — utbiiät |if) iiier!

OKimmt jic. jritnftt «tf. wirft ftr tut (*rbr.)

|mioitio. ücoparbi!

fcoporbi. Slijiiut' id) fo biefe« fterj jcrbrcdieu

bieü ewia iunfle, ewifl leibenbe .^erj! iiiutt jurü.t.»

(Irr «orftaim fällt.)

(Xit \ot\Uun -JIHr fotfltu.)

Die „mvvia untt Ißcflalma" fut|tantr.

(Ein ©cfpräri) von »Imlf IDillivanbf.

r. Wohin flehen Sie heute obeub 1
? "\n ^hr *ura/

theottrV

3d). M: ober nur oitf eine Weile hinter bie

O'ouliffen.

ffr. 3d) foütc auch hiueinfleheu; ol* ;{itfd|aiifr.

^d) fomtne ieöt io feiten in ba3 alte Jcwu« . . . $!idit

baff meine jweiunbfed^ifl ^abre midi brücftcu; ober co

aiebt fo wtuifl neue Xhcaterftüde, au beuen ich «rreube

höbe. 28a* fpielt 3br heute V

3<h. fiieber Srtunb, Sie werben beute nidit in«

^uratbeater flfhn.

t^r. SSarum nidjt? Mai fpielt 3hr«f

^d). »?Irrifl unb aWeffolina ".

(fr. «h! 3hrc „OTeffaliuo".

^d). aWeine „«rria unb 2Reffolinfl," wenn Sie

flütiflft erlauben.

(^r. Man ja, ^hre .Slrrio unb". Slber bie ,*JJiefiiv

lina" ift bod) wohl bieöauptfoehe. — Worum lädjetu SicV

3ch. VW — ")lur fo für mid).

(«•r. Sie wiffen, lieber i?reunb, idj bin biefettt

Xraurrfpiel nicht flriiu. ^<h fllaube wtber prübe ^tt jeiu

noch Xheoretifer; aber bie Sühne ift bodt eben bir Sühne.

1<x t'efer foll's lefeu; <jut! Slber ber .luidiauerV Xie

oerfammelte SWengcY Soll fic fo bebenflidte i.'eibeiifd)aftcii

unb fo hodjft bebenflichc Weftalttu oor ihren ?luoen ner

förprrt febn, fid) baran erhineu, Pielleidjt fidj bafiir er

hicenf— Wo* meinen Sic?

C\d>. ?H ^hnen nie aufgefallen, baff eble iyrauen

an bieftm Xrauerfpiel feinen llnftof) nehmen unb eigent-

lich nur SWäuiitr biefen inoralifdicii Pinwanb flcltcub

iicmacht hoben?

t»ut|«V »(«tun«. II.

(*r. ^ch weiff, Sie berufen iidt ouf bie „eblcn

trauen". Vielleicht sielen Sie aud) mit biefem Slicf

aue bein Äuflciiwiufel auf meine „luftifle "Mifleub,** in ber

id) hinlänglich uerberbt n>ar — ohne meine Snnbcn burdi

einen eblcn brittcn ?lft, wie ^hr iJJJarcu«, ju fiihncn. *Jiid)t

wahr, Sie benfeii: wer in ber 3u«cnb fronf war, ber

ruft im ?lltcr: „hütet cudi bor ber jluficcfiitia.!" ~ Wer
weife! 4>ättc biefer iDJarcu* bamaW ba« Wft in feiner

ajlnttcr Ninfl nicht ejetrunfen, fo hätt' er piellrid)t mit

AWtiunbfed)jifl fahren auch ben Stopf flefdjüttclt : „warum

führt man folchc Traueri'piele auf ? Will mau bie 3iifleub

tierberbeu ?"

3 d). (fr tronf aber ba* «ift.

(!• r. Unb ich nicht.

3 d». So ift c*.

(?r. Hub wenn ich ju meiner ,Hcit aud) getrunfen

hätte, fo fönnte id) iefjt »3hre Wcifalina" nicht befritidn.

3 d). „«rria unb Sceffalina," wenn c« 3hneu redit iit.

(fr. Schon gut, fdion gut! — Slber wo« id) baran

„bcfrittlr," ift ja eben nid« bie Slrria, foubern bic Wcffn-

lina. Xiefe monumentale Serherrlichung ber Sünbe

bitte, lieber ^rcunb, unterbmhen Sie midi noch nid)t!

biefe« fleifdiflcworbene Üoftcr, biefe gefrötite unb in Wölb

gcflcibctc Sinneuliift, ber Sic leiber viel ju nie! poetifdicn

Ncit, gegeben haben . . . 3n bc« Icufcl« Tanten, warum

haben Sie ba« gethauV

3d). (frlaubcu Sic mir, 3hncn auf meine St«nic

Vi antworten V

(f r. Wae nennen Sic 3hre Weifer

3d). 3cbc« Xing bict'er wuubcrbarcii Welt, ba>>

id) fertig unb noUcnbct uor mir fchc, ift ein ^lätfcl ; nur
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wenn id) e* eutftebeu felje, fattn ich e» etwa begreifen. So
rechtfertigt fid) (lud) ein SHcnfdjcntvtrf nur burd) feine

<Hcf(fiid)tc, bnrd) bic Slrl, mie c» entftanb. Sie miffeu,

id) fdjrribe gern, über ba* Wefcbriebciic reb' id) nid)t fo

gern; bod) ba wir nun einmal ddii biefer griährlichcn

Xragöbic iprechen, io [äffen Sic mid) obnen ba* (*i

jeigen, au« bem biefe Schlange atiSgcfrochen ift.

<*r. od) bitte. Übrigen* badite id), nl* eine uon

bcit gifttam Schlangen fei biefe glcid) lebenbig fleboren

worben.

od). Cutt (Megeutcil; fie fterfte lange oahre im 0"-i:

njib fdjon borum tollten Sie zweifeln, ob fie 511 ben

giftigen gebort! — otu itobre 1872 fdjrieb id) biete*

Stficf; acht ^ahrc früher, im Cftobcr 1864, auf meiner

jmeiten flleife und) Italien, befaub idi mid) eine SJeilc

in SJiiyn, unb gatu ber iftjiebcrbcrftellung meiner et-

fdjüttcrtcn (Hefuubbcit lebenb unb nur jumcilcii für eine

Stunbe in ein «ud) pertieft, In* id) unter anbcrmXacitii*'

SInualeit. Wehr al* je ocrwirfliditc fid) mir bic erfte

römifdje Maifcrjeit. Xaft fie mid) bid)tcriid) anregte, wirb

Sic uid)t Dcrwunbcrtt: beim biefe ,-{cif eiitiutcfelt bic

Wcgcnfänc, (?blc* unb Sdilccbtc*, Xugcnbcn unb l'aftcr,

511 iDUiiberbarcr .vbbe unb uerförpert fie in uuciiblidj au;

vehenbett, rürffid)t*lo* lebenbigeu Wcftaltcu, bie glcid>fani

ui fragen fdieiueu: bramntiidic Xicbtcr, wo feib ihr?

SUäbrenb brauftcu bic Italic «raubnug gegen beu Straub

unb au bcit ftclfcn raufdiic — mir hörten fie lag unb

SJadit — manbclle bie eblc, erttfte Weftolt ber Sirria

burd) utein Limmer bin: aber balb uidit allein: hinter

ihr erfdjicu ihr fcbillcritbcr, leidtffertiger Wcgeiiiatj, bic

üppige Sfcffaliua, ibre .•Vitgeuofiin. liefe beiben rrciiittcu

fieb mir uidit mehr: itid)t im Xacittt*, aber in meiner

^bautafie traten fie fieb näher unb näher, traten fid)

gegenüber, unb iebe fehien auf bie (Meftalt, auf ba* innere,

auf ba* Schicffal ber anberu wie nad) bem Söillcu eine*

gcbeinmisooUeii ilerbängniffc* einutroirfen. 3cbc mud)*

an ber anberu —
(y r. Unb fo mud>* obr Stiicf.

3 d). Sdjon bamal* V € nein. Wcffalina unb Sirrin

flüitbeu mir mie \ivci Statuen Por Singen: id) ja!)

fie, aber fie bewegten fid) nid)t; fie fabelt cinanber in*

Singe, bod) mie bei einer falten, fernblieben Begegnung,

ber ba* eutfd)eibcnbe W>xt bc* :lufaminenftofee* fehlt,

blieben bie beiben ilJarmorbilber ftehn. 3d? -,og nad)

Italien meiter, nad) Jylorcin, bann nad) ÜHom; bort lebte

id) beu hinter hinburd) iu laugfamer (Menefuiig, in allerlei

Stubicu unb Seligfeiteu. (Main* Wraccbu«, ber

trüber unb Fächer bc* liberiu*, bränglc fid) ficmor

unb fcffeltc mid) burd) feine ergreifenb tragiidie Wcftnlt.

Xaun crfdjicucii aud) mieber jene beiben grauen, ftelltcn

fid) etwa unter bie anberu, bic fidjtbarcn tDfarmorrocibcr

im SJatifan ober auf bem rtapitol, oerfenften mich in 1111=

flare, bfjnubcrnb büftcre I räume unb ucrfdimanbrn . . .

Übrigen*, lieber ,"yreunb, 0011 allem £>aubmerf bc* Schaffen*

Pcrftanb ich bamal* nid)t uicl; Xbeoric ohne Erfahrung;

por allem aber fehlte uodj jener fibtrfebuft ber l'cben«;

(raft, ber jum Sdiatfeu reif macht, id) mar „dironifdicr

:Kcfonpalc*jcnt". (»nblid) fam ber SMärj, unb eine alte

Sehnfudu trieb midi Neapel unb Pompeji *u. Slm frühen

borgen madite id) midi auf; bic iyabrl pott Hiom uadi

Sleapel mährte beu ganzen lag. od) reifte allein. Stfuitber

bat eruftf* Vidit lag auf beu Iahten, bräunlichen (Gebirgen

unb beu bleidjgraueu frlfcnftäbtcit ; id) uerfiel biefer um-

fdileiertcn, feicrlidjen, ernfleu ftreubigfeit, melehe bie fübliche

Siarur unb Sonne io oft iu une ausbrütet, bie nidtt

heiter }u nennen, aber glürfi'clig ift, iu ber fteh bie Seele

mie m einem grofteu Monolog uifammenvebt unb rhuth-

mifd) ju fühlen, in Herfen ju benfen fdjeint. Üuftige Oie=

baufen unb (fnhoürfe mürben ba nicht aufwachen; aber

alle« feierliche, ^cbeuteube, ocrllärt Xragüche, ba* in ber

Seele ruht, beginnt iu Ieifer Bewegung ju enittem . . .

Weine bramatifd)en (fittmürfe rührten fid), aud) ber 0011

Sirria unb uon SRrffalina ; bann hörte ich mieber ftuuben-

laug beu (Mefpradieu ber l'iitreifenben \\\ : lauter otatiener,

Maufleute, Bürger au* ben rieiuen Stäbteu (ich fuhr

britter selaffe», bie mit all ber crftaunlicbeii ^cTebiamfeit

biefe* itolf* bie iPrigaulengefchichten enählten, bie fteh oor

furKju in biefen (ttcgcubcii ereignet hatten. Söir waren

iebon im cbcmaligen Mönigreid) Sieapel, beffen Soll fteb

noch hier unb ba gegen bie forbinifd)eu («roherer wehrte:

bic »elfigeii (9ebirg*maffcu, an benen mir hinfuhren, hatten

iu ihren $öb(ungctt unb ffiälbcru Flüchtlinge, Räuber,

Ariebeu*bred)er aller Slrt beherbergt unb lebhafte Kämpfe

mit beu Solbateu bc* jungen Italien gefebn, bic auf

heif}em ^obeii, gegen einen milben »feinb, oiele Cpfcr

jurürflicficu. oeber biefer S^erge warb gleidifam lebeubig,

fo bramatiid) fd)ilbcrtru fid) bic Italiener unterrinauber,

um* )"ic ba gehört ober erlebt hatten ; barbarifdje (Mreuel

itnb auücrorbciitlidic vclbeutliatcii, ^erteibigung bi* Mim

äuficrftrn , blutige itcrniditttiig. So rollten wir iu*

„gliirflidic (?nmpaitien" lüiiciu ; bie ^»öbeujüge würben

faufter, ebler, ba* Sotmculidit abenblid)er, juweilen burd)

mnnberbare 5t*olfengebilbc oerbetft ; bie Wefpräche mürben

frieblid»er, gebämpfter, e* lam eine Slrt »on feierlicher

>Hnhe in bic Jöclt, bic mid) fo eigen ergriff, wie ich e*

nod) heute mieber fühlen faun, ba ich'* obnen erjäble.

on ber ifuft fdiicnen nod) jene milben (Meftalten, Wlber,

^cibcitfd)aftcn ^u fchmebeu; ein unau*jprechlicher Slbenb=

glani, pcrflärte fie, fpann einen golbenen Schleier brüber

hin unb legte mir ba* alle* in bie «ruft. ?d) fühlte

mich fehicfialslo* unb bod) uon allem, ma* meufeblid) ift,

bewegt; balb toie jufammengeprcftt uon enoünfchtem

Schmer», balb ju ber reinftcu Scligleit erweitert . . . Tod)

mie fall id) obucn td)ilbcru, ma* nicht in ÜBorte <u faffeu

ift! — Sluf einmal fah id) einen bleichen, rÖinifd)eu, eben

erblühten Jüngling, ber ber Slrria ähnlidjwar; er warb
ihr Sohn unb liebte bie 2Meffalina . . . Tie fflarmor-

bilber ber beiben grauen gerieten in Bewegung; SWeffip

lina* sjerj erwadtte unb fd»lug au be* ÜWarcu* «ruft;

Sirria* .tvrj etttfet3tc fich unb verging. Unb um biefer

tätlichen i'iebe vi entrinnen unb bie Seinen ?u retten,

bleibt bem SJarcu* nicht* al* ein Cpfertob . . . Wn
Cpfertob in ber 4>Jutter Slrmen . . . ^un fann fie

ihrem tyictu* fageu: „e* fehmerjt nicht", benn ben groft^

ten oller Schmerjcn hat Tie erlebt, übermunben . . . Wein

Xrauerfpicl mar ba, wie Mriftallc fehoffett bie Scenen nun

infammen: ber («rreger uub «eioeger ÜHarcu« war ge=

fituben.

tfr ina^ ^d) oerftehe Sie. Wit allebem

wollen Sic mir jagen, baft ber Meru ^hrc* Xraurrfpiel«

nicht Weifalina üt; baft c* fidi nor allem um beu SN a rat*

banbelr, beffen tragifdie Süttbc ber tragifd)c lob perHärt.

Xttrd) bie ^ittftchnng*gc<d)id)tc obre* Sjjcrf* wollen Sie

mid) belehren

Digitized by Google



J7

3d>. SMchrtnY Wur jur höheren (*-Ijrc ber 2öabr=

I)cit fagrn: fo ift mir'* ergangen. Wefdllt 3hnen bic

Tidjtung nid)t, «wie fotltc btr Siebter Sic bofür gewinnen *

Er. £>m! ffliarcu«! — Wut. Ularcu* fterbe;

fagcu wir: iNarcu« ftirbt rinnt tragifeben lob. 'über

warum mnß er um fo eine 9Jcef fa i ina fterben? £bcr,

wenn fdwu um fit, warum haben Sie bitfer äMcffaliua

fo uif[ ficht gcflcben, fit mit fo uicf fiebe unb fo worin

gemalt, baf3 man SRarcu« unb Sirrin vergeffen, bat? man

fagen foitntc: „btr Titbttr btr 2HeffaUna "?

3d). Erlauben Sie, baß id) 3hncn roieber burdi

eine »"fragt antworte; wenn 3bntn and) jutrft parabox

erfd)tiiteit wirb, wa* id) bamit miü*. Erinnern Sie fid)

noch, wie Sit mir einmal auf einem Spajicrgang Tagten

:

.id) babf tin Wittel, jebeu fo glücflid) ju mad)cu, baß

er mid) al* feinen größten SUobltbättr preifeu unb fegnett

foll"?

Er (tö*<i«>). M, id) erinnere mid). («ine meiner

Sctmuneu. - Stfenn id) nur atjntt, ma* bitft Sdjuiirrt

bei 3brtr Iragöbic ioü!

3 d». (JMeidwiel. E* faiibcltc fich um ein 5|kanti

enger Stiefel, glaub* id) —
ffr. VUlcrbiug*: fo eng, baß ber Unglürllicht , ber

fit tragen muß, brin uergeben will. 3d) fagte: wenn id)

ieinanb einen balben lag in fo unerträglid) tngtn Stiefeln

in btr Sonnt herumfuhrt, unb bann ber Vlugtiiblic* fommt,

wo id) ihn nicbtrfitjtn lafie unb ihm biefe btiben foittbc

oon beu Jüßtu btrunttrjiche. fo.wirb tc, wtr tr auch

fei, mid) al* feinen üöobltlwter »reifen unb btr gtiieftidjftt

alltr ^ttnfdieu fein!

3cb. Ja* toar 3brc fpaßbafte 1 bcoric uom «liirf —
Er. Sie ich aufrecht halte!

^d). Si'ie es> 3hntn btlitbt. tltrjeibtu Sie mir nun

bie V<iu}anmfiibung 3nr« „fpanifdttn Stitfel" auf einen

fo ernften Soll, itta* will bie Iragöbit* 3brtn Selben

burd) bttt Unterau na uou tintm Übel befreien, ba* fo

übermächtig, fo unerträglich ift, baß ibn ber lob beglurft.

Tiefen tragiidicn, löblichen, legten tfaufdi be* Wücf». ber

bir liödifte straft btr iNcnfchcttfctlt eutfeffelt, wie föuiieu

wir ibn mit btm X>elbett fithlcn, wenn wir uidjt beu Jycinb,

btr bit üMbglidtftit feine* Xafetu* aufbebt, in feiner flaujen

urrnid)trnbtu Ötwalt flcfchcn, euipfunbcu unb begriffen

haben? SMarcu» fanu nidjt mehr leben, weil'* eben i'l ef ia^

liua war, an bic er üd) urrlor unb für immer uerlicrcu

fou\ äönr fie abtr nid)t* al* ein fiiinetttotte*, gefctjlofc*,

rucblofc* Ül'eib, wie fonnte ein Marcus fid) an fie oerlirren Y

Saf>cu wir nid)t alltit .-'auber be* Vebtn* bon ihr au*-

grbu, btr auch in btr reinen Hit m'cfjrnbritft bie flamme

entjüuben fanu, wie fann un* be* 3Narcu* Scbicfial bann

ergreifend fo ergreifen, baß .ber 3Hfiifd)bcit ganjer 3am=

iiier itu* anfaftt?" Waffen Sie barum ben Tidjtcr

getroft feine i'Jrffalina »Warm unb mit L'icbc malen,"

I wenn er nur auch ben tragiidien ;Jroccf erreicht, für beu

I er fie malte. Unb fteiitigcn Sie ihn lieber bann, wtun

er eine feiner (Heftalten - wtr fie auch fei — oliue

I l'icbc malte, wenn er gebaut genug war, einer moralifdjeii

,

^ormcintiug beu Sdjöpferbrang unb bie fcbciiJWübrbcit
' SU opfern'. — loch tirrgcibtu Sie; id) rebc für mid),

! für mein i$txt, unb ba* wollt' id) nicht. ÜMicbcr folltu,

;

wie foanblungen unb Wefinnuugen, für fid) ielber reben.

üNid) hatte nur bie Erinnerung an jenen witnberbarcu

' Vlbenb tu tfampanicii fortgrriifcu, 3bncii ?u crjäblcn, wie

„Virria unb i'ltffalina" eutftnnb. Unb nun leben Sic wohl

!

Er. ^obin wollen Sic?

od). 2Biebcr einen tragifdint \vlbeit in »fpaiiifdjc

Stiefel" fteefett, bie ihn ju Jobe brücfeii ; pljantafieren geh».

Er. «raufamer i'Jenfch! — Sie int ^hantafic ift

bod) mcnfdjenfrcunblicher. — Übrigtn« nodi tili leute*

Jöort über ,Mir Iranerfpiel : wa« Sie auch fageu mögen,

ber ÜHauu hatte bod) nicht gatu, uuredit, ber, weil er bie

^teffalina im Übergewicht taub, oou 3hrem Stfid gefügt

hat: e* flehe fdtiei wie ber lurm uon t'ifa.

C\dt. Xa* hat jentaub w: Holter gefagt, wtil fie

bit SJcffalina fo gtitial unb übtrgrmaltig fpitltt, baft

bit lugtnb ber Strria neben ihr erblaßte. (Hewift iehr

fdimcidtclhaft für bie Holter, abtr eben and) mit für bic

Xarftellung be* 4*urgthcater* gtfagt.

Er. Polier wiffeu Sic ba*V

x"\d). Xurd) ben, ber bicic* tSleidtuio uom iiuui

SU iMfa gebraudit hat.

Er. Unb wer ift ba«?

3 dt. Ter ^erfaffer be-; Iraucripiel* „Virria unb

iKfffaltna."

Er. Sie fclbft?

3d). Mit ,Mircr Erlanbiii*, idi ielbft. Hub nun

lüfniid)' idi vMmcn einen guten Vlbcitb!

Sprit die.

P.iü rrlmt iß fd) lucr, ba» will t>eb.tdil

;

Por bir hefotibriB ltttinn bidi in Jld)t.

frirtridi (Theabor |lifd|cr.

^trfleUt eudi alle um bic Wtttc,

I>odj brirhfB htroor mit cinrin B)alt:

3n jeber Jrau ftedtt bas Eoltcllc,

3n jrtem Eöannc ba« Brutale.

(P>uarb von faufrnfrlb.

_ *
iSiutfdtrn $d)iiter; unb l'angcmcilr,

Broifdicn K>ieg' uub (Stab

Äeht bic Stunbc fonbrr <£ilc

H>ic ein pcnbcl auf ttnt» ab.

Counrb uen ^aucritfrlb.

munibritini geht in bic liefe unb T?ühc,

Sudtt überall ^tuff, ihren Prang ?u Hillen:

3n bei iiiärittigeu ?»>ntnghrafl miniiflcr flöhe

Wnb beut ßiiirbwcrh nnf'trljll'arcr Pacrillcu.

R]an bciiHintmt bett Biniutel mit feinen (^e|Uriten

Hub bie nipen mit ihren filnmuicrubcit firneu.

Blatt bewuitbtrt baa IPcltntccr, weil es l'u lief tfl.

Httb >en €tirm \n |?ila, weil er lo fiijief i|t;

I»odi über bas *?üdi|te bea l^unberbareit

Hfl heute bic nOcnfriiheil ntdit tedjt mehr int hlairii.

f riebrirt) foöfnBrtl.
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28 Beutfdje Biditunp.

Sulla Felix.

P o 11 ^ t x mann Xxng. 0.

II leine Jeintie maren tot, er halte

Sie alle (1erben frljn, es mar um ihn

Bun uidits melir, als er felbfl unb jebc glatte

Unb platte Sdjmeidielei; bic (Erbe fehien,

tPulntt er trat, ihm mcichlid) nadjnigcbcn

H?ie ein Woran, betn manne, ber fo fdimer

Jln B)orb unb Blutfdiulb mar, fo hodj am leben;

Ber Gimmel hatte keinen Blikprabl mehr,

Pie Badje heinen Blidt mehr, keinen Schrei

Ber Jammer, — IPabrbrif, wenn nod) eine lebte,

Bidjt ein Jttnl, man ging ftd) flumm oorbei,

Unb mein nod) ein (ßebanhe «am, ber bebte.

Buit mar baa langft uorbei um ihn entfprolfen

IPar rdion ein neu O&cfdjlerijt unb fab baa Blut,

Pas ffrommeis feine Qüraufamkeit oergoffen,

Bur nod) als Roft, er mar jebj milb unb gut.

(Er griihlc jeben, Silberhaar nmmallte

Pen ungebeugten Bachen, mie ein Bilb

Pea büdillen Bens, unb Sulla mar ber alte

(ßeroaltge Tönte nodi, bodj fatt unb milb.

Iängf! mar ihm aller Krieg nnb Ruhm r-eraellcn,

(Er rooljiit auf einem laubgnt, pflanzt unb baut

3m Schatten alter pinien unb (Cnpreffen,

Per töliidilidjfie, ben je bas Oüliidi gefd;aut.

Hub alle, bie ju ©aus ben ©errn umgeben

Unb auf btni Jclb in Arbeit iu't ihm ftebu,

(Er ift iljr (flott, bodi fo nicht, bafi fit beben;

(£a hat ihn keiner jornig je gefclm.

Bier hnallt bie Shlaociipcitfdje uid)t, hier miuunert

Sein elenb IPeib um ihrer Binbcr Bot,

Unb Sulla lä'diell; IWitfagaltillc fdnmmcrt,

Unb feine Sdjuitfrr rulin bei IPein unb Brot.

3n einer Sänfte uadj beut pinieubain

Bon jmei gcmalt'gen Pariern getragen,

Beginnt er, biet ber Rhtfe fidi ju meilj'n

Unb fdjreibl (Erinnerung aus feinen Hägen.

Pa miftht er uon bem Cäfeldjen im Budi,

Pas feine Banb befdireibl, fo inandjen Hecken

JÄus feinem leben, tilgt fo manchen Jlud)

Unb ift bemüht, baa Sdiliminflc \u oerbedicn;

t£r lüfrtit, befdiünigt, übermalt unb ftreidjt

Unb fndjl fein Riigcbenhcn auejufäuberu.

(Er mar g credit, an (ftroftmut unerreidit,

(ftritcigl jiim ROitlcib, ja, nur alkuleidit,

Unb fdionungsloa mit BJörbern nur unb Räubern;

prÄneftes Branb, bie IBorbung ber Sainniien,

(Befangner Biebcrmch.Iung tagelang,

Pie Profkription, unb jener (tag, ba mitten

Du bie Beratung bea .Senats bas Bitten,

Paa Cobesädijen ber Biertaufenb brang,

Pie brausen Inngcfchlachtel mürben, Betten,

Perbannung — allea nur Botmenbigkeit,

|
Bur d baten, um bas Baterlanb ju retten,

Unb }'orb'rung nur ber bodjbemegten Seit,

üumeilen hrädjjf, als ob er miberfurcdie,

(Ein ©eier oben, ber bic leidjen fab

Unb ber |id) nidjt burdj Kmrfe lägt beftedjen,

Und) eine Sdilange jifdjell hie unb ba

Bus einem Bufd) unb folgt ber lügenfdjrift

mit Blicken uoUer «ift.

(Er abev, ber bie laufdier ntdjt gefchaut,

Schreibt meiter - plöijlid, hält er inn\ es tritt

Huf feine Uippeu jek_t tin Barne laut,

(Ein Barne, ber ihm in bie Seele fdmitl

Unb Schrecken madjrufl, bie er längft begraben

Unb ausgelöscht malmt: „Sterben follft audj Pu,"

Ruft Sulla — „Pid) aurii foll bic leihe haben,

3dj weife Pidj ben anbem Schatten {ii; —
Pu bift nidit meljr mert als bie Räuber alle,

Pie meine leinbe marru, bie in Sdjmadj

(Seenbel burdj bea Iihtora Beil, fo falle

Jtudj Pein (Bebädjfnis ihren Baupferu uadj."

(Er ruft's, unb horch - es fikeint fidi mas m regen

3m Pidttdjt neben ihm — er adjtet'a nidjt

Unb tritt nadi abgefdjloirnem Sicgaberidjtc

Pom IPalb bemor — ba ftellt fidj ihm entgegen

(Ein fdjüner Jüngling, tiefes HMRuergniigen

Unb Sdjmermut liegt in feinen eblen Bügen.

(Er ift ber licbling Sullas unb ber Sohn

Bon jenem Bpferbaupf ber Profkription,

Pefj Barnen er foeben ausgefprodjen.

(Es hatte bei Piktator, um bic Sdjulb

3u fühnen, bie fein Bluturteil uerbrodjen,

Pen JtPaifen aufgenommen unb mit Bulb

Unb (Sutern reichbebadjt. — Bun mar am Saum

Pes IPalbes hier bei Jüngling eingefdilafen,

Ms pUiljlidj ihn aus feinem erften draum

K>ic Ponncr jene IPorle Sullas trafen.
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-Rmcnnvulirv. Pic Räliciin. —

«

„Kein Bater. Ba! jchf weift id)'s, we|fen Ba||

Pid) löten liefi •" — Jluffpringt er fd;redtenblaft

Mnb fleht oor Sulla. Born unb 3ngrimm labert

Sein Blidt auf ihn. „Hein," ruf! er, „nidit uergrhe

Kuc Borns, baa unter Pir »erfank unb mobert,

Per Baute meines Bat er8 ! Blörbcr! flehe

Unb Ijöre mit!). Pie Jurten ju uerföhnen,

(£i-|O0(I Pu mid) in Prinem fanffen 3odj,

Pen lrIlten uon ber Bingcroütglcn Söhnen,

Ällein ihr Jlurfi crreirfjt unb trifft Pid) bodt!

3d) Ijab'a gefaxt, jefjt tbue nur wie jenen,

(Erfülle mir mein feuria fllubeafehnen."

Per Säugling ruft es, Sulla wie im Bann

Bon feinem Prohbltih flarrl ihn an unb bann

Bad) feinen Sänftenträgern - ,,£Dollt 31)r kommen!

Bu mir her!" will er rufen, aufgemacht

3(1 aller Born in iljm roie Blift tu Badjt;

Pod) jeber laut unb ]f»inh ift ihm benommen,

Pie Bunge Rammelt nur unb feine Banb

Bermag nid)t mehr fidj brohenb \u verwahren.

(Er ift gelahmt unb jener rnft: „Jim Straub

Per leihe harren Pein bie Baiherfdiarm! -

Jolg nadj!" Mnb einen Bit* nod) uoll Prradilung

Buf Sulla, tritt er in bea Bflalbea Badifuitg.

Pie Sänfletrager kamen an, fie faljn

Jim Buben fprathloe ihren Berrn unb trugen

Pen Balbcnlfeclten in fein Baue, ce nalin

Pie fthönru tttimphcn, bie fünft (Eumbcln fiblugcn

Mnb ihm entgegen tarnten - meineub jrljt

(Erhoben fte ein Klaggcftfirei unb goffeu

Pen Bedier, ben He fünft ihm uurgcfet}t,

Pen ©üttern aua. Pie lingrr Sullas rd)Io|fcu

Sid) um bie Bolle nod), an ber er fduieb,

Mnb wäljrenb ihn ber Bql mit Salben rieb,

(Entfadit ber BQäbdien Srf»ar bie RändjcriingcH

Bon Bernftein unb (3rwür|rn ber Araber.

Balb flammt'» am Prrifulj mit bem Jaunge|lelle

3m Bpferbrdten unb im Eanbclaber,

Unb eine H>olhr Puft umwogt bie Sdimclle.

BPie nun ber ©reie aua flauer tobraruh

Behagen fühlt ftd) über ihn verbreiten,

lä^t feine lauft bie Holle fanft entgleiten,

Sogleid) wirft 3one |ie ben Jlammen ju,

Pie eifrigfte ber hleinen Sd)üreriunen.

„Bur biea," fo ruft |ic, „bracht' ihn fu uon Sinnen.

3n birfer BoUe liegt bie fmftre ffiadjt,

Pie eben ihm beinah brn Cob gebradii,

So werbe |"te ben Jlammen benn gereidit."

Unb lieh, ba gcljn am heimifdien Ällar

Pie ©lanjepodien alle feiner Beit

3n BJeihraudiwolken auf, mandi fdiönea 3ahr

Unb um ein hohes Bilb bes Souuengotlea,

Paa Hill hernirber in bie Jlammen fah,

Ilug ein erhabner, leifer Bug bea Spottea,

Bie fprÄd) bie BJarmorlippe : „Sirlje ba,

Umfonfl Curannrit fälfdit ihr bie 03efd)irijtr.

(Erfahret, baft bie Itigc frlbft fidi ridilr." —

B o u X. H
l'thclt in bem Baminerlein

Bei blenbcnb grrtlem lampeufdiein

Unb filhrft bie Babel als bie EPaffe,

Pie Brot im Pafciuahamjjf bir fdjaffe.

(Ein Büglein itkefl bu mit Brumcu,

(Ea teilt mit bir bie bumpfe Iuff,

3n Cöpfen tiebfl bu beine Blumen,

(Ein wenig Sang, ein toenig Puft

(Erfreuet bidi im engen Baum,

Wo ber ROafdjine emfig Sdjnnrren

Pid) wiegt in glcidjgemutcn (Eraum.

Unb bu erträgfl ce ohne BOurren

Unb weinft nur wenig ftille ffiliränen,

Wenn allea, toas bu magft erfchnen,

Pen H>eg tu anbrer Bäufer ftnb't.

Pu rüftelt reid)er lente Binb

3um Ballfefl jene prädjt'ge Hobe,

Pie feineu Jraueureij erprobe;

Pu fertigft, haum nadi einem 3al)r,

it 1 en g r u b c r.

Paa Bleib nun (.fiang vor ben Jlltar

Unb balb ju aller Jrruben Julie

Pe« läuflings bSnberreidic Bülle.

Bercngert fidi ber kleine Breis

Per Icute, bie bir nah, bodi fremb,

Pann nÄheR bu mit gleidtem Ileifi

Jim Crauerkleib unb Cotenhemb,

Unb uon ber HPtege bis jum Sarg

(Entlohnt mau bir bie HJiilie harg.

Pie Critte, bie baa Mab gefd)ncllt,

oüercdinet all ju Raufen,

Sic führten bidi ana (Enb ber B'rlt,

Pod) lalfrii nidit ber Bot entlaufen.

So leb|t bu 3al)V für 3atjre glctdi,

(£a rülirlc beine H?augc blcid)

Bur feiten freier lüfte Baurii,

Unb wenn bereiitfl mau bidi begrabt,

tt>ofiir bu wohl gelebt?

HWit bu es audi?
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Prutfdic Pirijtunii.

»

4'

mti ulf Dilbranbt
Po« Jrani "H3 11 it <ft v r.

CX^f iiicrc neunte fc.'illcrotur ift vcidi an Portrefilid)en

H^V
XJjDüclIf" •" l?,milKll '> flbfr (iu muftcrgiltigc*

Xrauin i ft eine Seltenheit, tuic viel Wie 1111b

3ccncu midi Woche für Woche wfammcugcleimt werben,

llnb bod) ift ba* nationale Xramn ba* tjödjftc ,-}iel, um
ba* liniere gefamte Scuntt mit bcit?em (Hfcr miihooil ringt,

feionberu Tauf fdiulbcu wir barum b<u Tidwcru, bie

auf bicient ionft fo unergiebigen «ebict eb(c rtruebte gc

»ciiigt haben, flbolf Wilbtaubt ift einer bieicr wenigen.

(<r hat Romane unb Lobelien gefdjricbcu, nicht alle glcid>

wertig, einige barunter aber wiirbig, beu föfllicbfteii perlen

ber bentfdjeu (5-r*ciblung*poefic angereiht ui werben; er

hat »ich in Inrifcbcu Herfen, ja iogar in einem cpiidicu

(Mebichte Pcriurht: porucbmlirf) jcbodi hat er bie bcutidie

SPülnie mit einigen Stürfcu befdwift, bie, wenn fie aud)

nidjt in ieber ftiniiebt bem geiuditen obealbilbe be* Xra=

um* gkidKii, ihm icbciifall* ähnlicher finb, al* uiefe linierer

iu Wiehern unb ttritifcit borfjgcpriefencii Vitternturbramcn

uott berühmten ferfaffern, unb eine bleibenbe ;5ieibe nnfer*

nicht« weniger ali rcidicu Ihcatcr* bilbeu werben.

Wilbranbt ift eine eigenartige (^ricbcininig auf bem

beu tieften parnan. Wenn wir ionft einen leid» erficht^

lidieu .iuiammenhang jwifeben bem iieben, bem meujeb

lieben tV'arafler bc* Mihiftlrr* unb »einen Werten mahr=

nehmen, wenn wir feine föeimnt, feine tfrsichung, feine

,~\ugcnbfd)idiole, bie i'erhaltnifie feiner «inneren 3?eruf* ;

ftcliuug einen beftimmteu (.Hniluft auf fein bichteriiefte*

2d»atfcu au*übeu feilen, io finbeu wir bei Wilbranbt poii

allem bem jnuädiit nicht?, b'r iit im Warben Xeutfdp

laub*, an ber Cftfecfiiflc sn Mioftocf am 21. xluriiift 18:>7

geboren, im i'aterlanbe ,yrit» Bleuler*; aber wo iinbc;

fieh iu feinen Schritten ein ;{ug. ber im* an einen Wcifks

ucrmanbtcii be* platthciitidicn !i>umoriftcn erinnerte, wo

tritt im* in ihnen ba* Temperament, bie Xciifart, bie

^ItifdMnung*^ uub (*mpfiubuug*mcifc be* mcrflenbnrgifdieii

Stamme* irgenbwie bemertbar entgegen? Xic norbbeiitidie

Heimat Perlnufd)te er halb mit beu größeren Släbtcii

Sübbeutfd)laiib*, 'INiiudKii unb Wien mürben por aubern

Crtcn bie Stätten, iu bcneii feine litlernrifrfie unb bidp

teriiehe Sctian'en*luft bie frudibarfie Anregung fanb: Seifen

burdi Trim'di=£ftcrrcid), burd) Sübfraufreidi unb Italien

Pcrmifdjicu Pollcnb* bn* ipeiifiidi uorbbcundic Gepräge,

ba* bem (Seifte be* Jüngling* allcufall* bodi bie iiicrflcu=

burgiirhe Jöeimat aufgeprägt haben mochte. ?tl* ber

Tiditer 18C5 nor bie Öicutlidifeit trat, fpicgclle fieh tu

kitten 'Bahn überhaupt nidit ber geiftige t5hararter eine*

beftiiuiuleu beutfehen i*ol!*itamme* ab ; hingegen offenbarte

fid» iu ihnen eine fiinfttcrifdK ,

v
snbii<ibuulität, bie überall,

wo ihr idituacfharte Wahrung gercidu warb, bereitwillig

uadi bem largcboteueu griff; ein Xidilcr, ber im l'ebcn

unter allerlei l'icuidicu. aber nidit iniubcr im 2tiibiuni

au* allerlei iöüdjeru uiel fich griftig augeeigitet, aud)

manche* fid) anempfunbeu hatte, ber aber ^uglcid) poii

•t>au* au* reich unb fräftig genug begabt war, um bie

uaturgemätjc (f-titwieflung feine« urfprünglidjen latent*

burd) biffc fpätereu, fremben (»rwerbuiiflen nid)t in um
gehöriger Weife umgestalten ju leiffeit. Xer Jarbfitreich-

tum unb bie finnHcbc (Mint feiner iUjautafic, bie rücfficht*=

lofe aöahl unb jaglofe ^ebanblung ber htifrlften VroWtme

nidit nur in ber JJooelle, fonbern auch im iBühnenbraina,

bie L'eiditigfeil unb Miihubeit ber iprachlicbeu 5orm unb

Piele* eiiMelne iu beu fton'lichcn ^otioen, in btn Stirn-

inungen unb Slnfdiauuugen nnmeutlid) ber Sobellen uub

Somane Si'ilbranbt* läfjt ben herborragenben GinfluB er=

fenuen, ben ber V( nfenthalt in bem romnnifdten Silben,

mehr aber nodi iu ÄMeu unb im gnnjeu beutfehen C)ter=

reich auf bie Wlbiiug nnb «u*reifunfl feine* Xalente*

gewonnen hat. 2elbft fein vumor, ber fich fo oft in

ieinen '.'eouelleii unb l'uftfpielcu frei unb munter mit bc-

>aiiberuber itnuint entfalle! , hat mit bem iu feiner Art

emsigen fcitmor be* Worbbculfdjeu nid)»* gemein; auch

er fetieiut bem t>iicrrcid>ifd>cu
v
ijjcfeu perwnnbter.

Wilbraubt hat mandierlei rteiRig ftubiert, feine wiffen-

idiaillidje Aibling ift nugewöhulidi ausgebreitet unb

grüublieh. Um ber v"\uri*pruben5 fid) $11 wibmen, bejog

et iu jungen fahren bie UuiPerfität feiner Xiatcrftabt;

Philologie unb (Seid)id)te waren bie Xi*ciplinen, benen

er baruad) au beu vodiidnilcu Pou Berlin unb $(iind)en

fidi hingab. Xurdi ilberieouugen au* ber autifeu Vitteratur

unb bnreh bie Übertragung :,wcier 2hafefpearefd)er Xramen

i „( ? t>iiolau" uub „fiel l'ärm um nicht*" für bie iBobcw

fteblfdje ?lu*gabei fowie üerfdjiebuer 2tncfe oou (^alberon

i„Xer Sidiler poii ;5alamea". „Xame Mobolb" u. f. w.)

arbeitete er, fouiel iu feinen «reiften ftanb, um bie

Mcinitui* trciuber Xid)tuug*werfe iu unierm i'olff 511

verbreiten , uub Ütfilbranbt* üciftuugeu auf bem (Mebicte

ber bcnljdicu litterargefdjidjtlidicn ,vorfd)ung ftnb wiffeu=

uliaftlifbe ferbieufte, bereu Wert mau nicht bod) genug

anfdilageu tanu. Vblberliu, „ber Xid)ter be* pfliittki*-

mu*", Johanne* Magier unb Ariu Acuter, beffen nad)=

gclaffeue 2ehri»"tcu er herausgab, würben für ihn (Megen=

ftanb unb i'iitlclpuult ebenio wiffeu*reidier al« geift* unb

lcbcu*Potler biographiieher ober fritifd) äfthetiid)rr («-ffaii«,

unb ba* fudi über veiuridi poii Mteift, mit bem ber

junge l'lutor lb<U feine fdjriitftellcrifdie t'aufbabu begann,

ift ein ÜHciüerwcvf litterarl)iftoriid»er XarfteUung. W\l

ber grimblidx'icu Mcnutiii* be* getarnten wiffeufehaftlichfit

l'laterial*, mit ber ntiernuiblidjften Uiiterfiiehung beäfelbtn

nerbinbet fiel» hier ein wirtlidjc*, tiefe* fcrftänbni* bc3

ungltirllidmeu aller beutidieit Tiditer, wie e* Porber Mltift

pielleidit bei (einem poii feinen 4*eurteileru uub Biographen

gefnnbeii hatte. Xie »vorfdiung über Mteift ift feit bem
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>\am fiOundter,

(Scheinen be* Silbranbtfeheu Vuebe* rüftiq fortgrfebritten, :

unb io foiintttt rrft oor fnr^cm neue Serie über Sleift uer=

brteutlid>t werben, bie mir mit banfbarer ftreube begru«!

haben; aber auch fie bewegen ftd) in ben tabuen, bie Sil-

branbt* Vudi juerft geebnet bat, fie finb ohne feine boraud

gebenbe Ärbeir in Bielen Xingen faum benfbar, unb — ma*
wichtiger ift— fie machen biefeflrbeit reineatoegs itbcrfliiffig.

Sa« gewann ober uerlor aber ber Xidjlcr Silbranbt

bei bieier reid) entfalteten thätigfeit für bie SiffcnfdjaftV

(*r gewann nnr nnb »erlor nicht*. Von langweiliger

Xroefenbeit blieb er frei; er wahrte fidi nndi neben ben

2Jfid)em ben offenen, Haren Viicf für ba* «eben nnb ba*

Sirfen nnb treiben be* SWcufcbcit bariit ; ja er idiärftc

fieb eben burd) bie Vetracbtung beffen, wo* »rubere l'Jciiter

ber «itteratur geleiftel , ben eignen Vlid , ber fidicr unb

frei oon täufdmng in bie rätfelhaften Slbgrfiube bes oicl=

geftalttgen meufcblidieu .v>er*en* fidi oerfruteu follte, nnb

er lernte bnrdi jene* Stubiiiut bie Tonnen nnb flu«;

brueteweifen rennen, in beneu er, loa« er al* Xidjter

gcfdiaut unb erfahren, ata ttünftlcr am h>abrften unb

ebelften barftetteu fönnte. Stn ber Sopbofleifcbcn Xrngöbic

lernte er bie fj<rbe «reifte ber Üebcueaiifdjauung unb

Vflichtauffaffung renneu, wie fie bie autiren Sagen in

ihrer bidnerifdjen $(u*bilbuug bnrd) bie gröftten ®eifter

be* flried)ifd)en Volfc* au*fprachcii ; ber Xrainatifrr, ber

ben tfbarartcr einer Cornelia, eine? (Main? (Hrad)ii«,

einer Jlrria ?u jeiebuen unternahm, nüfetc ben Wcwinn,

ben biefe* Stitbium ber antifrn Iragöbie ihm gcbrad)t

hatte. Xer Überfetjer be* „tforiolan" lernte au« ben

iHömrrbrameu be* englifeben Siebter* bie meifterhafte

Vehanblung ber Volfefceneu , bie ,u ben fdiönfteu Vor-

ififlen feine* „(Hracthu*, ber Volf«tribiut" gehört. Unb
«wie Diel laufdite ber Übcrfetjer Sbofefpeore* iiod) fonft

in ber Ctbarattcrfrbilbcruug, in ber lebenbiflen Normung
be« Xialog*, in ber pbautaftifaVfnhueu ?lu«frhmftduug

feiner Spradje burd) Silber unb (Weidmiffe, enblid) in

ber ganzen theatralürbeii teebuif ieinem unerreichten Vor- ;

btlb ab ! Xie pf»d)ologifchcn Probleme aber, beueu Mleift*
,

XidHitng galt, rehren mehr ober iniuber beutlidi in i»cr=
\

fchiebueu Schöpfungen feine« Viogrnpben mieber; an i

ftfeift* 3prad>e hat Silbranb bie feiuige gebilbet,

nameutlieh ba, wo fie im Fefttagigcmanbe be« ftolseu

3ambu« rinbergebt; Mlcift* oenebrenbe L'eibenfdHift atmet
,

au* ben oon fiunlicher (Mint burchloberteit kleben ber
|

Weffalina. ^a ber Xidjter ber „frermanu«fd)lnd)t" felbft

mit feinem unbnnbigen ^rcihcitagefiihl unb iiirauneit

baft, ber für bie (Errettung be* Vaterlanbc* Koni 'J,od\t

ber Xtneehtfdjaft fojiar »or bem (^ebaufeu bc« Verbrechen»

nicht juröeffchauberte, muf? feinem Sionraptien au einer

noueüiftifchen «fijv SWobeU ftehen: bie frrjähluiifl „Tiv

monen", in ba« erreicjiiiäjdpoerc ^ahr lti06 ocrleflt, ift

ohne bie aena tiefte Stennttti« be« (>harafter« unb ber y>länt

Mleift* oor bem Siener ^rieben uou I8011 fo, mie fie

oorlieflt, nidit benrbar.

Xiei?eftüre itubba« liebevolle Stitbituu älterer Xid)ter

betunbeten namentlich bie älteren 48erfe iöilbranbt« auf

ba« beiitliehfte. «oethe« „fflilhelm l'Jeifter" (jab ihm ben

Wrutibflebanfen feinem erftett, breibäubineu ^toman

.Wdfttr unb üWeitfcben" ; überntt fpufett hier bie inline

be* <«oetr)efd»en 38erte«: ähnliche Weftalten, uermanbte

Situationen unb Venoicfluugen, hier mie bort biifter-

(iebeiuini«l>oIle rdiieffale, eublidi midi berfelbe halb fünft

lerifche, halb fojial^politifche \tintercirunb. Jlber in all

bie« hinein üermoben ein unheimiid) fletfterbafte* fttemeut,

ba« (Beledenheit flieht, bie foejenannteu ^adjtfeilen ber

Maturmiffenfdiaft unb be« Seelenleben« s» eutfdjleiern

ein (Hement, mie mir c« bei feinem beutfdien Xidjter

ntäehticjer mieberfinben al« bei 2. H. voffmanu. deicht

in feinem Sinne hat 2l«ilbranbt ben Wefpeiifterfltaubru,

bie 3jermifd)ui!jj be« Traumleben« mit ber Söirflichfcit

auffleuommeu; aber am Stnbium ^offmauu« hnt er feine

biditerifchc Mraft jur fllildlicheu Verwertung jener mr»fti=

fd)en Elemente gefchttlt. Sie mächtifl in formaler $)iuficht

.^offmattn mit feiner Verbinbnitfl be* "iHöfllichen nnb be«

llnsfaublidjett auf Silbranbt eitiflemirft hat, bemeift beffen

„SRärdjen i>om erfteu Wenfchen ein Vrachtftücf pbifiv

fophifch-bibaftifrher ^iooelliftif, ba« mir un* aber, ohne

biet barüber ut ftnunen. nar roohl in bie .^hantafieftiiefe

in tfallot* aRonicr" ober itt einen 'Ätnb ber w 3erapion-?=

brüber" oerfeet betifen foulten. Sjölberlitt gab ben Jon

an für bie fehönften, emft refleftierten Verfc in Silbranbt*

t'itrif; i<aul Jöcnfc aber mürbe ihm oor anbrrn iiim

Mufter in ber ^ooellenbichtuufl. Silbrnubt teilt mit beut

um wenige „"sabre älteren ,"?reunbe, mit bem er in Wüudien

bi* *u feiner bauernbrn Übcrfiebelung nach Sien (im

fterbft 1871) im pcrfönlicb iunijiften Vcrfehr lebte, bie

Meinung *tt abfonberlidieu , oft fogar bebenflichen pii)djo=

logifdjen Problemen, aber er bei'itjt attd), wie ."öenfe, ba«

biditerifdie Vermögen, befonber* ba« formale laleut, weldic*

1111« fidier unb mit anmutiger (MemauMbeit au ben gefähr-

lichen «Uppen ber vow ihm gewählten Stoffe borüberleitet.

Sicherheit, leidjtc Veweglidifeit, f filme (Wttfdiloficnheit,

bie auch ba« Stärffte au«5iibriirfeii wagt, babei eine wilbe

(Mint ber Veibcnfd)aft, eine uiwerhüllte Sinnlid)feit finb

Weifmale, bie ben Xiditer Silbranbt uiwerfennbar diaraf

=

terifiereu; ben Xichter jnnt llntcrfdiirb uou bem Weiijdicn.

ivaft inäbehenhoft werfdjloffeu. eruft, rnftlo« in fteter Ihätig

feit, aber ohne Sclhitgefälligfeit unb Selbftgenügfatufeit

wirb ber (Miarafter be* Wenfcheu Silbranbt un* ge-

fdjilbert; unb hier flafft wieber ein breiter .'{wiefpalt

nicht nur jwifd)cu bem Sefen be>f i'ienfdjeu unb bem be«

Jlntor«, fonbern aud) jwtfdien bem fertig aiugebilbcteu

tMiarafter unb ben Schictfalen, unter bereu Xrang biefer jur

Weife gelangte. '.Hl* ^ournalift begann Silbranbt, al*

Ibeaicrbireftor wirft er bi* jnr Stuube. ".'II* 18S9 in

Wüud)eii bie „Siibbeutfdje .Leitung" mit national-frei--

finniger Jenbeuj begriinbet murbe, trat Silbranbt in

bie Mebaftion berfellfn ein; bie 1'eituug be« Feuilleton*

ruhte geraume .'{eil in ieiuen Jöanbeu, boch audi au ber

«Ofling ber polttijdjen tragen ber gährenbeu .Seit i>er^

ind)te er bamal* feine »"veber. Tann, Munal iiachbcnt

bie 3ahre ruhiger («eifte*arbeit währenb feine* fpäterrit

Wündiener tNiifenthalte* 1 lä«5 -1871 1 i>eritrimen waren,

lebte er in ftetiger, eugfter Veibinbung mit bem Iheater.

Xer Xramatifer, ber eben bamal* mit einer nahezu uer

uöfeu Joofi Stüit auf Stüef oolleubete, fauiite bie Seit

ber <*ouliiicii auf ba* allergrunblidifte. Von ber Vühne

holte er fidi bie Wattin, bie hochbegabte, lieben«würbige

Münftleriit Äugufte Vaubin*. ,Mn oahre 1*31 murbe er

5imt Xireftor be« Sieuer .vofburgtheater* ernannt.

Sa« Silbranbt in biefer Stellung geleiftet hat, wirft

heil?am weit über ben VeMrf ber x't'iener 4>ofbühne bin;

au«. Xie oergeffeneu ober oerfannteti Dceifterftücfe ber=

gaugeucr ,'lciten, bie er burd) l'icubcarbtititiigcu für ba->
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mobernc Xbcaler roiebergcroann, haben oon SBien aus

it)rrti JBcg über bic bebcutcnbftcn Sühnen bcs ganjcu

Teutfdilatib gemacht. SWan mag bcllagen, baft SBilbraubt

bobci oft allju rücfftc^tdlo« mobern gegen bic fftnftlcrifcbe

Urform bcr von ihm erneuerten Dramen verfuhr; immer

aber roirb mau audi tjicr bautbar bie ungemeine thenrra-

lifdje Wcfdbidlidjfctt bcs Scarbcifcrs anerfeiinen muffen,

ber fidi auf beu cffcfroollen, bühnenmäßigen Aufbau, auf

gcroallfamc bramatifchc &*irfungen troruiglid) oerftanb.

Hub biefe* gleiche bramatifdHbeatralifrhc Xalcut ift es,

roa* aud) beu poetifcb fehroäehcren unter 2iMlbraubts eigenen

Stücfen immer ein bcbetttcnbes x"\ntcrcffc fidjert.

*<a8 ben ünrtfer 25?ilbraubt betrifft, fo ftnb feine

Scrfc formal fd)ön, feine Sprache einfach unb natürlich,

ohne falfdie* Pathos unb unechten SilbcrfcbmitcT. Seine

Olefäuge tragen faft burdmxg einen bebentenben Webanfen=

geholt in fidu aber ilmen fehlt metftcu« baö jvoicr ber

l'cibcnfchaft. Sefonbere Vcroorhtbuug oerbteucn bie Über;

lehmigen. Sie finb loirflich beutfebe üfacbbidituiigeu ber

Originale, nicht äugftlid) in oUcii (rigeutümlichfeiteu ber

??onn biefen festeren gteidigebilbet, baför aber aud) frei

uon jeber 3pur eines beengenbeu ^roanges, au* bem ur-

fprünglicbcii (Reifte ihrer erfteu Sdjbpfer roiebergeboreii.

(*iu Scrfitch 2Uilbranbts int epifchtn ölebidjt „Mönig Otto»

•Cwns" (in ber nur roenig oeränberten v
Jtibc(nugcuftropbc)

mill wenig bebeuteu. Würfliebcr arbeitete ber cpifdjc

Srhriftftcllcr in ber profaifchen iHouellc. ;{roar behielt er

oon beu Dielen äußerlichen Ufottucu, bie er in feinem

Nomon „Öciftcr unb 3Henfd)en" aiigeroaubt, aud) in feinen

ipätern 9/oucUeu manche bei; aber bic ?lrt, mit er fie nun=

mebr anmanbte, tourbc eine anbere: ade* Wetoaltfame

mürbe befeitigt, bie J&anblnng oorsugeiucife in ba* Csnucre

bcS (Ucmütslebcu* oerlegt. Xie äußeren («cfdiidjten, bie

Üßilbrnubt un» oon nun an erzählt, finb meiiten* unenb-

lid) einfad); aber hinter ihnen oerbirgt fid) ein rcidje*,

leibenfdmftlid) beroegte* Seelenleben, unb bie Xarftcllung

ift Durch Slnfdjaulicbfctt, Straft unb JJorntimöitheit gleid)-

mäßig aiiöflfjcidinrt. ?lber fie regt nicht nur unfer (Snv

pfiuben an, fif fliebt uns regelmäßig aud) jit beuten.

Limmer roeiß SSilbraubt feine flooellcn mit einem geiftig

bebeuteuben ftintcrgrunb m umgeben, mag er nun inter-

effaute fragen ber fojialcn tfihif, ber Sbilofophic, ber

stunft unb &liffcnfroaft in fie hcreinfpiclcn laffen ober

ba* cinjclnc Segcbni«, bat er fcbilbcrt, mitten in ben

.{ufamnieuljaug ber •itkltgefdjidjte biiteinftellcn. Watim
gemäß leitet er alles jur folgcridjtigeu Ontroicflung: er

iehent uor ber herbftcu Xragif nicht jurürf, roo ber Stoff

fie oerlaugt; roo er fie aber nidit oerträgt, ba läßt er

unter llmftänbcn einen prächtigen Junior fprubeln, ber

HU3 fo heiter umfängt unb mobllbätig uuiraiifd)t, baß er

bisweilen fclbft unzweifelhafte Sd)ioäd)cn ber (*rfinbuug

unb (frntroirfeluug ber Wefebidttc uuferer ciiigcfdiläferteu

'Jtufmcrffamfcit verbirgt.

3lber feine gaujc Straft entfaltet ^ilbranbt bod> erft

im Xraina. .f>ier luarcu ihm bic gröfiten Erfolge oor*

behalten, hiffür arbeitete er beim aud) uuabläfiig. («-beufo

^ahlrcid) al« mannigfaltig finb bie Stoffe, bie er für bic

4*ühne belianbcltc , tocdifelnb bic formen, in bie er iie

gofi, ucrfdiicben aud) ber <Mrab tünftlrrifeber i'oUenbung,

beu er feinen Stiirfen m geben oermodite. Xeu oirtuofeu

Meuner bc* Ihcatcr* unb feiner nädiftcu X'liiforberuugeu

oerratcit aUe feilte iTamen. Äu« bem v
J)i ittelalter unb

au* ber JHenatffancejeit nahm er feint erften, ernft jit bt--

Imitbeltiben (Megcuftänbe; bic OJcgennjart mürbe itjnt 31t

einer unerfchbpflidjeu ^unbgrube tragifcher tote romifeber

Probleme; feine gröftten Stiftungen auf bem ©ebitte ber

Iragöbic toeifen im* jebod» in ba» römifdje Slltertum

juriief. 3n ntarfiger $rofa führte er fein bebeutenbfteo

Xraiirrfpicl „(Mracchu*, ber ^olfstribun" au*; bie cle=

gante, leicht bemeglidte, oon Wii}tn unb ®eifte*blitjen

iprüficnbe Wcfcllfehaftäfpradje beä feinen mobernen Salon*

rebet er in feinen V.'uftfpielen; ben tnergifcb gcfchloffencn,

aber jugleidt rhhtbmifd) fid) cinfehmeichclnbtn 3<Jmbu«

toählte er für feint fpätcren Mömertragöbien „?Irria unb

iieeffalina" unb „Wcro". SJtan fanu jUKifeln, ob bie

itfahl ber Stoffe bti ihm ftet* bie gltieflidifte mar. SMS*

meileit fcheint c«, als reijc ben Xichtcr ein feltfamer Sti&et,

pft)d)ologifd)e :Nätfel oor un« auf ber Sühne barjufteden,

toie fid) allenfalls ber s
J(poe(lift ptn Ihrma nuftfudien

. barf, Mätfcl, bie un* ber Xramatifcr mit ben eigentüm;

lidjeu SDiittelu feintr finnft faum trflärtn fann, für bic

er oolicub* uintmcrtuchr unfere mcufehlicbt Xeilnahme er-

»eefen fanu. 2tc Ausführung bitfer tragifcheu Stoffe

aber mar in ben allermeiften TiaUtn eine glän^enbe. Qic-

loaltige bramatifdje üelbenfcbaft erfüllt nicht blofj ben

gelben uub feine namhafteften ©cgenfpieler; fie lebt auch

in ber bramatiidjeu Jönnbluitg. Unter ihrem §audj orb=

nen fid) bic tfreignift'e, bie ftrcngften Monflifle ruft fie

hervor, bie fchärffteu Stontrafte läßt fie aneinanber prallen.

Uub ebenfo rocht fie betebenb, phantaftifd) auefd)tnü<fcitb

burd) bic uon beu fiihuftcu Silbern ftroöenbt Sprache

biefer Xragöbien.

Wemäfeigter unb liebensmürbtger ftellt fich ba« &m-
pfinbungäilfben in Stfilbranbt« ßuftfplelen bar. «Btchrtrc

oon ihnen finb nie yitn kniete gelangt unb haben nur

ein oerhältut»mäßtg furje* Üebeu bei einjelnru Sühnen

geführt; bei aubern fteigt bie ftanblung nicht über ein

jirmlid) fdjablonenhafte*, unfer Mitgefühl nicht fonberlich

ergreifenbc* ^nrrigucnfpicl empor. Sfber grajiöfc (flcganj,

Veidjtigfeit unb ^i«lid)Feit bc« Dialog*, m* unb Junior

uub eint gtfebiefte Sühnenmarhe eignet ihnen allen. Xeu
l)öd)ften iirei« errang freilich Üöilbranbt h'« fdion mit

einem feiner früheren ScrfudK. mit bem ganj au8gejtich ;

neteit breiaftigeu i'uftfpiel „Tic IWalcr". Glicht nur bie

äußere i'irtuofität be* Slufbaii«, bie Oiltebtrung ber

iMnblung, bie «raft ber (?hararteriftif, bic gtiftrcidic

yebenbigfeit bc* Xialog« machte biefc4 Stücf ooni Einfang

an 311 einem Liebling bc« mobernen ^Juilifum*; in ihm

?eigt üd) aud) ein wahrer Xichtcr, ber bit Hcfften unb

geheimften Regungen be* menfchltd)en !öfr}tu& burdi feine

ttutift un* offenbart. 2l*er un« einen t^harafttr wie ben

C-lfc* fo au scidmcii oermag, rotr es fo Derfteht, hart an

ber Beübung Mim Xragifditn oorbei ba* fflefchief jmeier

l>(eufcheu, bie fid) lieben ohne es \u toiffeu ober ohne es

lagen 311 biirfett, mm glftcflidiften ,^icle \u leiten, uub

toer babei unfer (nnpfinbeu fo getoaltig jum ÜUitleibcu

erregen unb im nädiftcu Sdtgenblicf toieber heiter beruhigen

fanu, ber ift troe allen offenfunbigeu ober oerborgeiteu

ajfängclu, bic fein Stücf haben mag, ein editer Xichtcr,

ein 3)Jeiftcr bes beniidjeit Xramas, ber in rüftiger Wrait

für unfere Sühne nodi lange maftgebenb mirfeu berufen

fein möge.
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Hofcf IPctlcn, (Övtllparici- unb Haitlic. 33

(ßvülparfer nnt» laubc.

Bon Jlufcf HteHen.

fißS&cittrid) üaube bat bem großen öftcrrciehifchcn Xra=

mattier unfehlbare Xicnftc crwicfcn; er bat bic

Stüde WriUjwrjcrö, welche uabe.AH ber 4trrgcffcn=

beit anbeim gegeben waren, mieber beroorgcliolt, mit fctnrr

flauen Cfncrflic 1111b 3<icbfenntiii* auf bn» eifrigfte unb

gemiifcitbaftcftc tu Seene gefrtjt, unb er ifi bi* ju fciiifm

Vcbcn»cnbe iit SJort unb Schrift bafür eingetreten, baß

bem Xidjtcr bie Anertennung werbe, bic er feiner libcr=

Acugung naet) »erbientc.

ttefebab bie» alle» nur, wie nuBgünftigc. fich A"riid

gefebt nwbiieube öftcrrcidiifdie Xbcaterfdjriftitcllcr böbnenb

behaupteten, um burd) bic 33eborAiigung be» Einen öftere

reid)ifd)en Xratnatifer» »ich ba» 9lcd)t ju erwerben, alle

anbern ignorieren au bürfeitV

^di glaube, bic« entidueben berueinen au föuncn.

,"\cb bin in ber ifage, f»ier eine Weibe ungebrudter Briefe

ifaubc» an WrillparArr au brröffcntlidieu, au* wcldicn

nuwiberlrglidi bcruorgrbcn bürftc , baß ber Sdirift*

ftcUcr l'anbc bem Joelen Wrillparscr eine hulbigcnbe,

treue, nie fidj oerleugncnbc iPewunberung entgegenbrndrte,

baß ber Xrantaturg bce sBurgtbcater» im ^ntcreffc biefe*

Cvnftitut« unau«flcfeet bemüht tuar, bie in Wrillpetr*

Acr* Xramett liegenben tbcatralifeben ÜiMrfutigen für bie

Sccnc bereut» \u arbeiten, unb baß er, wenn c» ibni aud)

gelang, mit *!ift unb Überrebung GJriliparArr eine* feiner

feit fahren oollcitbetcn, ber Cffcutlidifcit nod) cnUogeuen

Xramett bcraii»Au(odcn, bciinod) auf bic ftoUc unb groftc

«knugtbuuitg, ein neue» SJert be» gefeierten Xid)tcr»

ber *übne erobert au haben, im CWercffc bc» Xidjtcr*

vernichtete, fobatb er bce Xbeatcrcrfolg» triebt gaiu fidjer

Au fein glaubte.

Xoch (äffen mir jent bic in meinem «»efifee befind

lieben brirflidjen Xofumcutc fprcdjen, meldjc idj burd)

perfönlicbc Erinnerungen uub aiiberwcitigc Mitteilungen

ergrimm will.

^ tu Ctabre 1840 mar l'anbe jum erftenmal in SlMcu.

Er ichreibt barüber in feinen „Erinnerungen": „Tiefer

Einbrud mar bod) eigentlid) gering, wetr nicht ber einer

großen Stabt. Xie geiftige fficlt fehlte gar au iehr. (Hn

Abcnb im ,blauen Stern4
fchimmerte allein ein , wenig,

on jenem SBirt»bauic »ouf ber ^ranbftättc' fanbett Heb

bamal« bc» Abcnb* einige l'ittcratcn jiifamnicii, unb bort

laben uttb fpracben mir einmal OfrillparAcr unb 2*auerip

ftlb. «ber (SriUparAcr wrtr febweigfam unb #auernfclb

geriet mit Wunfom in ;in gelehrte« äftbctifdic* Wefpräcb,

beffen SWiltclpunft Euripibc* War. las CAntcrcffantcftc

barau wor nur bic uub ba ein SJort, welche» WrillparAcr

baju gab unb welche* immer entidjieb. 3Han borte ftet»

beraue, baft feine äfthctifdic :Hegcl nicht troefen geblieben,

ionberu mit l'cbcu*atcm gefüllt war. Er war perföttlid)

in Wriccbcnlanb gewefeu, ba» wußte ich, uub wa* er über

bie Alten faßte, ba» war erfiebtlid) nicht bloße Schuh

mei»hcit, e» war burchlebte ^erglcichung. Slbcr er fprad)

febr wenig au» bem Sdmttcumiufel beroor, in ben er fidj

gefefit, man tonnte feiner nicht habhaft werben. M\ hatte

fchon auf bem ©bmitafium in Wogau (ein „Wolbcuc*

I<ul|*c Xifttuiifl. 11.

UUicß" gelcfcn uub hatte grofieu Mcfpctt uor ihm. ^eim

iHadjbaufcgebcn waubelteu wir noch eine Aciilattg in ber

Motheuthurinftranc auf unb uicber, uub ba fprach er eftoa*

mehr; in ber Xmtfclficit fdjicit ber i{oct lauter au wer-

ben. Vlber apbortftifd) blieb er aud) ba, höflich, Aurüet-

haltcub."

Xiefc» uwr unfere* Stfiffen» ba» erfte perfönlidie ?\u-

fammentreffen üaubc» mit Wrillparser. Hub wenn fit auch

in ber ^olgc jahrelang in berfelben Stabt wohnten unb

ber fpäterc Tireftor br* iPurgtlieatcT» bem öftcrreid)tfd)cu

Xramatifcr grofie , bon bemWben nach ihrer oollcn *e=

beutung gcwiirbigte Xicttfte erwie», eigentlich menfehUd)

nahe finb Tic fid) bod) uieinal» getreten. WriHparjer

hatte immer eine innere Sdieu por bem rndfid)t»lofen,

bei jeber ikranlaffuug fid) energifeb herporwagenben

L'attbc unb tarn nie jur Erfcnntiti», weld) ein milbee,

weiche», leidit fdjiiiebarc» vol? biefe fuorrige iHittbe barg,

uub anbererfeit» hatte ^'aubc bei aller ?ld)tuug oor bem

Poeten, einer ildjtuitg, bie fid) jur Verehrung ftrigertc,

weil biefer i<oct jugletch ein bie hödjfteu iöirfimgeu er^

Aielcnber Xheaterfchriflftellcr War, für ben Wctiicheu (MriU:

parser, für biefe Aaghafte, wortfarge unb menfchenfcbcuc

»Jcatur feine befonbere Snmpathie. Ifrft febr fpät fam er

jur ßrfeuutui», baß in biefem „Cfterrcidier ohne >Hüef^

grat" eine Serbiffeuheit, ^eftigreit, ja ein bureb nicht»

Au beugciiber Starrfiuu fteefte, ber fiel) gegen bc» Sd)le=

fier* barfebe Schroffheit, wenn c* galt, nicht nur be-

hauptete, foubent fogar über fic ben Sieg babontrug.

Sil» ifaube 1849 Anr «uffilbrung feiner „Marlsfdiiiler"

unb al« Staubibat für bic Xircttion bc» ^urgtheater«

nad) Witn fam, war (Urillparjer nidjt anwefenb uub hatte

er aud) an ber enblichen üperufttng ifaubc» faum einen

Anteil. Xie Reiben ;tt biefer i>erauAiehnng würben im Sjaufe

Pen Slmalic .^aitjinger unb ofrau Cuilic Mettieh geiponnen

unb Afiebrid) \->alm gab fchliefUieb ju benfelben ben Sjaupt»

eiufdilag, wie er ipätcr halb Aögcriib, halb cn:fd)l offen bie

Schere »ur Jf>aub nahm, biefe» Wcwebe au burebfehneibeu.

AI» l'flubc 1850 bic Leitung be» crftcit beutfeben

Ibcater», be* SMtrgtljcatcr», übernahm, war e« ihm, wie

er fclbft in beut IV. iPanbe feiner „Prinuernugcn" febreibt,

»oor allem barunt au thuu, «SrillparAcr ooll in* «eper^

toirc uub Poll au Ehren au bringen. Er hatte rieb Aurücf-

gejogeu unb lebte Aüruenb wie Achillc* in feinem Helte,

Pier Ircppen bod) in ber Spicgelgaffe, icit fein t'uftipiel

»lüJeh' beut, ber lügt" ungünftig aufgeuotiimen worbeu

war. Aud) feine früheren Stüde hatte man oerfallcu

laffen unb er hatte guten rtruitb. unAufrieben a» ffi"-

^erföulid) ermunterte er midi auch gar md)t, eine Auf-

erstehung feiner Xraiucu bcrbciAufübreit. Er war tief

ucrbricBlid) unb c* bauette lauge, bi» ich ihm ein ^ntereffe

abgewann für bic neue ^itfccueicnuug feiner Stüde."

Xie erfte ber WrillparAerfdicu Iragöbicu, wcldie iTaube

neu infeeniert auf bei» ^itrgtheater bradjtc, war merf=

würbigerweife ba* üielleidjt fpröbefte feiner Stüde, ba*

WriKparArr al» „roh uttb gewaltthätig" bezeichnete: „Ein

treuer Xicuer feine* Jöerni". SoUte ifaube biefe ©ahl
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von höherer Stelle oorgeicidinct roorbcn fein? 'Bolltc

mon Mi einer Mt. t>« nod) ber Aufruhr in Ungarn tobte

tinb jebe bnnaftifefte ?lnhänglid)fcit bort wie nu^sefto/ben
;

fchicti, auf ber $ühnc bc* faiferlicben Theater« mit Slbficht

ein 2Mlb ungnrifdjcr ücheustreue unb Selbstaufopferung,

ol* einen bic (Meunffcn mahnenben üontraft öorfiibren?

Ta* Stticf mürbe om 18. Cftobcr, bem Jahrestag ber

l'eipjiger Schladit, Mim heften be* Jttoalibcufottbe* gc«

geben. Über ben (Erfolg berichtet ber Xircftor bem Xicbtcr

am folgciibcn Tage. Sßir öcröffcntlidien biefen SPricf, ber

überhaupt ba» erfte Sdircibcn l'aube* ift, ba* fid) im

Rillte WriÜpnrjcr* borfnnb unb in welchem ifaube bereit*
!

auf bic beibeu bamal* erft nod) mhthenbaft erifticrenben

Stüde „iribuffa", „ttubolf unb SHalbia*" <V.c»rubcrjmift

im ftaufe fcabiburg") aufpiclt.

Süücn, beti 19. Oltober 1851.

Jd) habe bit »veeube, verehrter .öerr ftrillparjcr, Jonen
mitzuteilen, bafi bie 'Aufführung Jhrr« ^anebanu« geftern

einen aufterorbentlidi fliinftigen Crfolg gebübt bat. 2lud)

ber letjte 3lft, welcher für miuber wirffam gilt, erhielt bie

"Jlufmcrtfamfctt unb ben 3lnteil bergcftalt, baft am ^rbluffe

(cd)lag ncbn Mix) ba« ganse übcrooUe Jöou« mit einem

raufebenben Beifall bem Ticbter banftr.

Wod) nie ift fo lebhaft unb fo allgemein wie geftern

beflagt worben, verehrter frerr, bnfi Sie „vibuffa" unb
„Nubolf unb SHatbiao" im ^ulte verfcbloffen lalten.

Cffen gcfianben: niemanb rotte eine fo groftc SUirfung

vom Nancbanu« erwartet, unb Ruberer oon 182t) uer-

fiebern: ber (Erfolg oon 1851 fei grö&er gewefen als ber

bamalige. Sie* gegen Jpr SHiftfrauen: al« ob bie jebige

«Heneration ba« wahre Trama nicht mehr ,ui mürbigen roiffe.

Jm Wovon ber fommt ein bebeuteubcr ivciblichcr Waft,

mit welchem id) feit lange über Crinftubierung ber , r.v>ero"

in ferfettr bin. Tie« Stüct alfo hoffe ich vi* Gubc näa>
ften UJonat« jur Tarftellung ju bringen, unb id) bitte um

!

bie Erlaubnis, (sie bann, wenn bie Jnfcenierung nahe ift,
|

um ein Wcfpräd) über bie Ginridirung ber legten ecenen
\u bitten. Jd) meine, c* fei ein tunc« Theater mit ben

Treppen ber tfella nötig, um ben Tob ber .tvro fdiön bar'
'

Aufteilen.

(Heftern rab' id) nicht gefragt, ob Sie "Wabe wünfeben, i

weil mir beö 'flcnefiAe« ivegen (eine hatten unb Sie für

Jbre "JJerfon mir'« ein> für allemal abgefcblagen haben.

Jd) roicberbole alfo nur, bafs Sie auf« Bureau u> mir .

fchiden mögen, wenn Sie ,»u SUieberbolungcn für Jreunbe

Sibe wünfeben. Wein flmanucnfi« fliftcr ift unterrichtet,

Jbrcn befehlen jebcrAeit entgegen ui (onimcn.

ftott febente Jtmen Wcfunbbett unb frifthen SHut!

^ür mtet) unb bie peinigen banfe id) ^bneti berUirh ben

geftrigen Vtbenb. ber uno fehr erquidt bat.

,^hr hodiaditungoDoll unb treu ergebener üaube.

lie in biefem Briefe ungdünbigte ^nfccnicniitfl pon

,£c* Weere« unb ber Üiebe bellen", eine« !L'iebliitg*^ .

fttiefee (MriUpariera, beffen ü'crfcbioiiibcu Pom Repertoire

nod) oicr lyorftellungcn ihn feiner^eit fd)inci*lidi berührt
J

hatte, fanb am 2'J. ^ouember 1851 ftatt. Über ben (^r= i

folg fdueilu l'aube:

2Jien, ben 30. Siooember 1851.

^ch habe nun alfo bodj, mein oerehrter öerr, bie

grofie ^reube, ^bnen einen oöUigen Triumph aimtiieigen,

toeldjen ^hre berrlidie .t»ero= unb veanber Xirhtung geftern

Slbenb« im Hurgtheater gefeiert, «tan rief am Sebluffe

,*u breien Malen bintereinanber unb meinte bamit nidit

blofj ben rtaft, fonbern ben Titfiter. Tiefer «aft, ^rau

öaper, eine oortrefflidjc unb leiber in Tcutfd)lanb einige

\*>ero, touftte bic4 unb mar mehrmals bemüht, c4 auo,ui :

fpred)en. 3lua> ber 3iegiffeur war bafür auf bem Sprunge

;

aber e« ift roitrflid) bei ber übrigen« guten söurgtbeater

Sitte ber Sdnoeigfamleit unter Coationen, e« ift loirflidi

recht fdjroer, fo erroad jum artifulierten Sluobrud ju bringen.

So blieb rt baa öffentltdie <Heheimni<. ^ebermann fpraefa

barüber unb .(tunberte gingen mit ber (Henugthuung nad)

fiiaufe, einen ber fdtönften Äbenbe ihre« ^!eben4 einetu

l'anbtmanne ohnegleichen verbauten ju (önnen.

Weftehe id('fl ohnen im 'üertraucn: id) habe bie datier

oorjugenwife biefer Solle wegen jebt in ber aufmerliamften

Theaterfaifon bergefprengt. fann bie S>ero niemanb fo

fpielen, unb e« giebt in unferer vitleratur feine viebw=

tragbbie, roeldie fo fdiön roäre.

iÜM Sbafefpeare in flomeo unb Julia burd» 'Kort=

rei?, meine« Graditen« eine untergeorbnete flategorie, er

jtoingt, miidift hier einfad) unb leiic, roeil organifd) empor
unb bebarf nur noch ber ttnbeutungen im 3. iltte, um bie

fdjönften ^irfungen be« barftellbaren iJiebegbrama« ju er

zeugen, trinen foleben "Äft giebt c« in feiner X'itteratur,

unb ihn tnufcte id) febn, ihn mufjten unfre Vanböteute lehn,

barnad) trachtete id) feit jioei Jahren, unb jefct bin ich

glucflidi, bafl er ruirflidj ungemein gelungen ift. (Heftern

mittag hatte ich noch oon biefem Jlfte allein eine befonbere

^Jrobe gehalten, unb eö mürbe benn aud) abenb« ein wahrer

Seelenjubel barau«.

Ter lettte «ft hat ein Treppengebäube bi« an bie

Soffiten, unb bodi oben baucht \>ero mit bem SHufc ,Xtan-

ber" ihre Seele au«.

Wöditeti Sie fid» auch ein wenig freuen über unfre

Tvreube an Jbnen! Wit herMieben iiUlnfdicn für Jhr 3Sobl

Jhr ergebender l'aube.

Ter Erfolg biefe* Stüde«, bie uttablöffige Sorgfalt,

mit ii'clcticr ifaubc ein Tmma bc* Xiditcro um ba^ anbrrr

in« ^urgthealcr brachte, unb bei bem hellen Jubel, bafj

ber pornehme ftctiiiifcfic Tichter luieber feine .vcrridierrolle

auf bem iPurgthcntcr einnahm, lief) ftdi Wrillparjcr eine*

Tage* nad] langem Zögern unb »ielcm Sträuben bemegen,

bie feit Jahren uollenbcte unb iebem Wenfdjenange bi*^

fang entrürft gehaltene A'ibuffa" bem fchä^ercichcn Sd)reib=

pulte euttiehmcii, fie Vaubr .vir L'eftüre unb unter

gemiffen ^ebiuguitgeii, bie immer bon neuem tocdifelteu,

aud) jur Aufführung au^uucrtraueti. Tie Briefe, bic

iiaube über „Siibufia" an (Hrillpar^cr fdirieb, fiub Bon

hödiftem Jnterrffe; fie crfdieineu mir mic ein (Htrenbrnf-

mal L'aubt* al« Wcitfch iuie al* Tramaturg. C^in jnxitcr

Ulrtifel wirb fie publizieren unb Ji'fllcid) ba* ltcrl)ältni*

ber beibeu Männer noch näher beleuchten.

<C»m S4l«fe.*rtitrl folflt.)

paul $tnft, Ufr fitmun brr dtiflstnmc. Gine s.'ebcn«i»

gefrbid)tc. Berlin, .tvr» 1887.

tvnfe befibt, wie wenige oon unferen Sdjriftflcllern,

eine ausgeprägte Vielfeitigfeit, ein raftlofeo Streben, fidi nie*

mal« nu wieberholen. Ta« tritt auch in feinem neuen

„Vornan" ju Tage, ben er fogleidi wieber etnfdiränfenb

eine „i'eben«gefd)id)te" nennt. ,}«ft follte man glauben, e«

wäre babet bie Ulbricht bc« Ticbter« gewefen, 311 feinen beibeu

älteren Romanen „Minber ber IjJelt" unb „Jm ^arabiefe"

ein ooUfpmmene« Wegenftüd au liefern. Tort groft angelegte

3i?eltbilber mit weitem *u«blid, hier bie Wefdjidjte eined

eiiiKlnen 5.'eben«, ba« oon ben Strömungen ber ^eit gfinjlia)

abfeit« fleht; bort bie Üerherrltd)ung einer freien, rüeffieht«»

lofen 3i>eltfreubigfeit, hier ein ,^ug oon ^«fefe unb heiterer

3tffignation ; bort ber Sdjnuplat» in ben (Sentren be« beut-

(eben <*ieifte«leben«, hier in abgelegenen iiUnfeltt ber IKart

^ranbenburg; bort enblieb - bie ftreng bewahrte Cbjefj

tioität ber (*rftäl)lung ; hier ein Jdi Vornan, ber fogar mit

ba iierfon be« ^tutor« in lofe ülerbinbung gefebt ift.

«an wirb ein leichte« 'üefremben über bie «ünftlid»feit
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biet« ,vorm nid)t unterbriiefen tonnen, pmuil bie etnfadie

vanblung baoUmftänblidtc be« Apparate« boppelt rounberlidj

erfcbeinen läfit. Um un« bic Scbiafale einer eblen ^rati *u

fehilbern, muß erft ber Tiditer felbft auf einer fleife »u=

fälliger Augenjeuge ibre« öcgräbniife« qeroefen fein, muft

einen ber Veibtrngenben um Auffcblufj über bie Jierftorbene

erfuebt haben unb von biefem anfänglich fdjroff abgeipicfen,

jpäter aber burdi ein umfangreiche« Wanuffript über ben

(Megenftanb feiner iHifjbegierbc unterrichtet morben fein.

Tiefe Aufjeidjnungen be« ehemaligen Manbibaten ber Xbeo--

logie Johanne« l^eiftbrob, bie ftenfe mit nur ganj gering^

fugigen Uberlingen gu oeroffcntlicben oorgiebt, bilben ben

eigentlichen Inhalt be« Suche«. Stuf bie (Einleitung, in

welcher ber Dichter perfön lieb auftritt, wirb barin nur nod)

an ganj pereiiijelten Stellen «euig genommen. Tiefelbe

fonnte alfo nicht gut einen anberen /{weif haben, al« mit

beranntem epifebem Wunftgriff ba« (Enbe um Anfang ju

machen unb für ben Verlauf einer (Etttwidlung baburd) iu

intereffieren, bafj man ihren padenben Sdjlufj porroegnimmt.

Tiefer ^wed ift aber hier infofern nicht oollfommen erreicht,

als mir nur an einen Sarg geführt roerben unb be« Tiditer«

ieilnabme an ber Toten un« bie Siebenbe eher entfernt

al« näher ruett. Aod» ein anberer Wi&ftanb roirb burdi

biefe (iinfleibung beruorgerufen. Ter fingierte «trfaffer

ber (Erinnerungen betont a\-> ein be« Sdireiben« ungewohnter
Wann bereit .Munftlofigfeit; £*t)fe felbft beftdtigt biefe« Ur-

teil unb roilt nur gauj roenig baran gefeilt haben, um ben

Nein ber „fcblicbten 2üabrbaftigfeit" nicht KH ftören. Run
aber begegnen mir in ber (Erjäblung felbft burthroeg ber

beioufsteu Munft be« Weifter«, bie e« nicht nur oerftebt, fein

abzutönen, flug ju gmppieren, anfehaulid) bar^uftellen, fonbern

auch bie einzelnen Figuren in biretter Siebe fo cbaratteriftifd)

jpredfen ju laffen, roie es eben au«id>liefilid) ber Tiehter

permag. ?LWnn alfo überhaupt bie ,^d)>,vorm hier bie

gludlidifte roar, fo hatte jene (Einleitung roobl ohne Schaben
fortbleiben tonnen.

>banne« SBei&brob ber autobiographifdie (Er.whler

lernt bie velbin auf bem (Mute ihre« Oheim« fennen,

eine« märfifchen SHaron«, in beffen ,<oau« er al« .ftofmeifter

lommt. Hon bem büfteren Untergruub biefe« \>aufe« hebt

bie Wcbtgeftalt be« Stift«fräulcin« *uifc fieb um fo ftratjlenber

ab. Ter iHaron ift ein gemeiner «eucbler, bie Baronin
eine gebredjlicbe, unglüdlicbe ,"vrau, aufjerbem lebt nod) ber

jüngere trüber be« iiaron« auf bem Wut, ein ^blegmatifer,

ber, trobbem ihm ba« Unrocfen herzlich juwiber ift, fieb

mit einem ftummen ^tlab am lifebe begnügt, alle« feinen

Hang gehen läfrt unb nur bureti feine oaierlicbe l'iebc jum
Srift«fräulein fid) fcbablo« hält. i'iiife ift bie Richte ber

beiben trüber, ,V fcbmerjlicber fie ben Tvurf ihrer atem=

beflemmetiben Umgebung empfinbet, um fo tiefer roirb ihre

fdjlidjte Arömmigteit unb .fc>erien«güte. Sie ift ber gute

tfngel be« ganien Torfe« unb finbet in ben HVrfen ber

Sarmher;igfeit ein (Mlücf, ba« fie für aUc i'eibcn entfebäbigt.

,Vbannc«, ber al« ftrenger ofelot feine Stellung angetreten

hatte, fublt fein $>erj mehr unb mehr erweitert im Umgang
mit biefer freien Seele. Sie bewirft eine obUige Wanblung
feine« Innern, unb feine banfbare Verehrung roäcbft empor
:,u bingebenrer Hebe. >wifcben roirb ihre Stellung im
ftauie immer mehr unerträglich, }utnal nachbem fie bie £>anb

ibre« Ikttcr«, eine« getfenbaften t'anbjunfer« ausgefdilogen.

ilalb barauf erfolgt bie Mataftropbe. Torfe ift

eine roanbembe Sdjaufpielergefellfchaft angetommen, welche

burdi bie (irfranfung eine« iKitgliebe« hier \n unfreiroil

ligem Aufenthalt genötigt roirb. Aber ber '.Itaron verfagt

bem Tirettor ein Cbbacb innerhalb feine« 'itejirfeö. ^\oban=

ne« roirb ,'{euge eine« heftigen iilortroecbfel« }roifdieu beiben,

bem aud) jener Detter beiroobnt. Tie Tajroifcbenfunft be«

Stiftofräuleins oerfchlimmert bie Sache nur; beim ber

Schaufpieler, ein fehewer, ftattlictjer Wann, beruft fid) auf

fie, bie ihn fenne. Ter Uetter roirb roütenb unb fcbldgt

ihn mit ber Steitpeitfche. Tod» ba« ,vräulein füfit bie uer

rounbete öanb unb entfernt fieb, nadibem fie ,m bem We=

letbigten gefagt: „Sie roerben nod) von mir boren." .Hm

näcbiten lag ift fie entflohen, unb au« einem »on ihr

bintertaffenen *rief ift erfichlticb, baj» |b bem Scbaufpier

birettor Monftantin Spielberg nachgereift ift, um beffen

^rau ju roerben. Crft nad) fahren finbet Johanne« unb
fomit auch ber Vefcr fie al« Tireftorin roieber.

t>ier ift ein Sprung in ber Grjählung, roeldjer un«
bei bem iNeifter ftetiger pfudiologifcher entroictlung nicht

roenig überrafcht. $mat erfahren roir, baft Spielberg fdjon

früher l'uifen« Neigung erroorben unb ihr fogar einen £vi<

rat«antrag gemacht hat; aber roa« in ber Seele biefe« ftol=

jen, oerfdiloffenen IHeibe« oorgeht, ba« fie beftimmen fann,

fid) jetjt bem burdireifenben Schaufpieler ohne roeitere« an
ben \>al« ju werfen, barüber roirb un« fo gut roie nicht«

berichtet. SKohl ift e« glaublich, bafj ihre i'iebe burd) bie

ungerechte .Uräntuug, welche Spielberg erleibet, mächtig

i roäcbft; aber ibre >>anbtung«roei>'e bleibt troQbrm ungeroöbn»

I (id) genug, um un« bie forgfältigfte SRotioierung erwarten

ju (äffen. (Einen fo entfd>eibenben llbergang wie biefen

hinter bie (Eouliffen ju »erlegen, ift be«ba(b febr geroagt, unb
in ber Ibat wirb e« un« febwer, bie ^rau be« Iheater=

birettor« mit bem früheren Stift«fräulein in unferer ^tor-

ftellung ju ibentifUieren.

Johanne«, beffen Hiebe fo ftilt war, bafi er bie (He>

liebte ^ahre lang ihrem Scbicffal überlaffen tonnte, finbet

Tie in einer flcinen pommerfchen Stabt wieber, wo bie

Truppe ihre« Wanne« für mehrere üüoehen 3<orfteHungen

giebt. Sie ift unglüdticb ; benn bie «tmofpbäre einer

3i?anberbübne fonnte ihrem teufchen unb oomebmen iiJefen

nicht lange .mfagen. Tabei entpuppt fid) ihr \>err (HemabI

immer beutlicber al« ein eitler, berfllofer Momöbiant, ber

weber fie noch fein Sübnchen, fonbern nur fieb felbft ju

lieben fähig ift. Tiefe« Minb ift ihr einsige« unb lefyte«

Wlüd; aber aud) ba« roirb ihr entriffen. An einem lieber,

I

roelche« erft infolge ber iHobeit feine« angetrunfenen ilaler«

I

eine bebenfliche iLVnbung nimmt, ftirbt ber Hnabe, unb
' bamit fühlt fieb iruife für immer non ihrem (Matten ge=

trennt. Tiefer befreit fie felbft au« ihrer entfejlichen fcjagc,

< inbem er enblid) burebgeht unb bie Scbaufpielg.'fellfcbaft

fiben läjjt. Sie forgt noch für bie Armen, welche bureb

I
bic Sdmlb ihre« Wanne« in 9eot geraten, befennt Johanne«

' ihre triebe, aber nur, um Abfdjieb uon ihm ju nehmen,

unb roieber rerliert fie ber erjähler für lehn ,

x
>ahre au« ben

Augen. Nach biefer langen gen fommt fie franf in bie Heine

märtifche Stabt, in bei Johanne« unterbeffen Vebrer ge*

roorben, unb finbet im Spittel eine Zuflucht. Tiefe« ärm=

liebe Afijl »erldfit fie auch nicht mehr, nadjbem fie genefen

ift AI« Wufiflehrerin fommt fie balb $u Anfeben, unb
ibre burch ba« Veiben nur pertlärte (Hüte erobert ihr alle

Syrien, floä) eine tiefere (Erfebütterung mufi fie bulbeu,

roie ihr pöllig perroabrl öfter, umt «eltler geworbener Wann
unerwartet por fie hintritt. Aber auch biefe Prüfung uber=

roinbet fie, unb mit heiterem Üenidtt auf eigene« Wlücf

bleibt fie bie Sonne ihrer gamen Umgebung, bi« fie nach

einem ihr w (Ehren peranftalteten ,y<1t ai'f Dfn fX -

franft. Strrbenb befennt fie ihrem treuen Areunb, bafi fie

nur ju fpät empfunben, wie glüdlicb fie an feiner Seite

gewefen wäre.

iiienn bei aller Aeinheit im eintelnen unb bei allem

feffelnbeu iHeij ber yauptfeenen ba« flilb, ba« wir uon ber

(ibarafterentfaltung ber .t»elbin befommen, fein ganj luden=

lofe« ift, fo liegt bie« auöfcblieftlid) an ber ,vorm, nwlche

tvofe hier gewählt bat. Ta ^nbolt unb ^orrn bei biefem

aueb über bie ledmit feiner Munft fouoerän gebietenben

Ticbter fonft b»TPunber«roerten (Einflang wigen, fo mufj

man oermuten, bafi fein perfoiilicber Anteil au bem oor=

liegenben Stoffe ihn beftimmt hat, ber Tarftellung eine

periönlidje Färbung ju geben. Unfere« (Ermeffen« ift jebod)

ber ,">cb Vornan nur bann natürlich unb infolge beffen bc=

reebtigt, roenn ber (Eriäblcr jugleid) ber velb, ber Wittel;

I puntt ber (Erzählung ift. ÜC-o er hingegen nur ein frembe«

Schidfal teilnehmeub begleitet, ba gebt ber eigentliche $or--

sug ber ^d> Aorm, bie Ünmittelbarteit, perloren, unb roir

erfahren alle« noch uiel mehr au« jioeiter .t<anb, al« bei

ber objeltioen Art ber Sdjilberung.

Tiefe Ausheilungen an ber Aorm ber (Erzählung roer=

ben niemanb hinbern, ftch an ber tlaffifcben Mlarbeit be«

£til«, an ber Wreifbarfeit ber (Sbarafterjeicbnung, an fein

ironifeh gebaebten Aiguren, roie befonber« ber Scbaufpiel^

birettor unb Cnfel Joachim e« finb, banfbar ju erfreuen.

Unb Por allem Perbreitet bie befebeibene, fcblicbte (Heftalt

be« Autobiographen über ba« (Haine eine gleichmäßige, roobl--

tbuenbe sL.Uinne.

Wü neben. Cnimig I.il»a.

Digitized by Google



3(3 ©cuirthc

flfiif Oromm.

(Ss ift eine oft roicbcrboltc «läge, ba& ber Sinn für

bas ernfte beutfcbe Trama crftorben fei. Trägt aber bie

Tid)tung nicht felbft baran SdjulbY Zweierlei wirb, wie
mir fdn'int, pon ben beutigen Tramatifern tu febr au« ben

•Äugen gefebt: baß bie (ii)araftcre unb bie Beweggrünbe
ihrer $>anblungen unfre 2eilnabme Perbienen unb bafi leU

terc ftart genug fein muffen, biefelbe tu feffeln. Sie finb

aber nur ftarf, wenn fie mit iWotroenbigleit aus ber Statut

unb (Sigentümlidjfeit ber (Sbaraftere entfpringen. Sie muffen
baber gant inbioibuell fein. Sie tonnen uno aber nur er

greifen, roenn fie tugkieb allgemein menidilid) finb. Tiefe

Mraft ber äNotioe unb ihrer Berfnüpfuug fehlt nur ;u vielen

ber beutigen Tramen; aurtj bie mir beute Mir Beurteilung

oorliegenben (offen fie wieber, wenn febon in febr Perfa)U>

benem «rabe, oermiffen . . .

ihn ibnen ift „Siegftiebs lob", Tragöbie in

3 «uftügen oon W. Siegert <3Jtund>cn, X 3(. ^infterlin

1887) bas weitauo bebeutenbflc. Siegert tritt aber bamit
in Wettfampf mit einem bebeutenben 'Vorgänger unb for=

bert bierburrb tu einem Vergleiche heraus, ber nicht überall

vorteilhaft für ibn auofällt. \>ebbel bat in feiner Tar
fieltung oon ben >>auptbegebenbeiien bes (Spos nur bie eine

umgangen: Tie Seife Siegfriebs mit Mriembilb nach ben

JJieberlanben unb bie ^tüdfebr beiber an ben Burgunbifcben

\>of. Bei biefer febt Sicgert aber erft ein. (Ss gebort ju

ben glütflidjften ^ügen bes .öebbelfcben Tramas, bafi er

bie beiben .yrauen fid) anfange »ertrauenb unb liebeooll

an einanber anfajliefwn läßt. "Jludj vagen, obfdjon fofort

oon iSiferfudit auf Siegfriebs ^elbentum ergriffen, läfst

biefem bei ibm bod) anfangs (Serediligfeit 'wiberfabren.

Tiefe ,'Jüge faUen bei Siegert hinweg, ber uns fofort in

bie Mataftropbe perfekt. Sein vagen ift ganj nur oon \>a&

unb oon ?kib erfüUt, wäbrenb biefe bei \vbbel bem öe=

fühl ber (Slire, roenn auch nur ber aufieren. untergeorbnet

erfebeinen. Schon hierburd) finft .^agen bei Siegert in

unfrer Teilnahme. (Sin febr feiner ,-}ug ift es ferner bei

.vebbel, bafi Siegfrieb ben (Mürtel Bruuhilbs, ohne es felbft

}u wiffen, in bas Scblafgrmadi ber Mriembilb bringt, biefe

ihn finbet unb für ein heimliches Brautgcfcbent ihres (Hatten

hält: Siegert läfjt ihn Siegfrieb mirflid) in biefer jtbftdit

mit fortnehmen unb Mriembilb als folcbes oerehren. Wie
febr fintt auch biefer burd) biefen emsigen .-{ug in unfrer

Schübling herab! Siegert bat ihn unb Brunhilbc bes

Räubers ber Sage enttleibet. Siegfrieb hat bei ihm nur
nod) bie Tarnfappe behalten, Balbnung unb Hornhaut finb

ibm genommen. Wogegen .vebbel mit Jtedn „bas mntlnfdje

^unbament" unuTtrenrilid) pon biefem Stoffe hielt. .Vbt

finbet vagen für feine hinterliftige That feine (Snticbuh

bigung mehr. Sie i»'t einfad) ein iKorb, ber um fo nieb-

riger ift, je niebriger ber Beweggrund bem er entfpringt.

Siegert tbut baher wohl, ben Tob Siegfrieb«» nidit im<

mittelbar barjuftcllen, obfebon er fein Stüd nad) ihm nennt.

Bei foldjer Beidjränfung ber Tarftellung tonnte er aber bem
Verhältnis Siegfriebo ju Mriembilb unb bem Mriembilbs
ju Brunbilb eine reichere (Sntwidlung geben. Äud) liegen

hier bie Bortüge fein« Stüde. Tocb finb fie roieber mit

geroiffen llbelftänben ertauft, Vebbel hat nur eine Streit*

feene twifdjen ben .Honiginnen, Siegert bat bereit brei. 3n
ber (weiten fintt Mriembilb, in ber britten Brunbilb oon
ber ibnen oon vebbel »erliehenen völie herab. Bei all biefen

unb norb oerfebiebenen anbren SdnoaaVn forbett bie Tich-

tung Siegerts aber bod) jur Jlnerfennung feines fünftlerifdien

(Srnfteä unb feines Talentes auf.

Beibe finb auch ». Mirdibadis „jüa i blinger",
einem Trauerfpiel unfrer ;kit in 5 Kufjfigen laKuudjen,

C. ,v»einrid)S 1 H-i7) nidjt abiuforerben, nur baft es jugleid)

eine gewifie Berroorrenbeit ber afthetifeben ilnidiauungen

«eigt. Cbfcbon ber mobemen naturaliftifeben Schule ange-

horenb, jeigt hier ber Tirbter einen bebentlichen .\>ang jur

|!hantafti(, woraus fich wobt auch erflärt, warum er fein

urfprunglid) in Brofa gefdiriebeneS Stüd hier in metrifeber

iVearbeilung oorlegt. Tenn feine Behauptung: „bie Jyonn

einer bramatifeben B°<f''» welche jebeo Wort einer realifti*

HtHlsUTt nirtfr »eraatroortlidjkiit bft l)trlaä»l|a™MBni. - IJaiti»«

Otuik Diu A. Don)

feben Tedjnif ber Bübne dnorbnet, fei nicht bie Btofa,

fonbern ber Berö" , ift eben nur eine Behauptung. Tem
Stüd liegt ein ähnlicher Monflift, wie bem Bulwerfcben

„(rügen Äram", ju Wrunbe, e< läf)t aber bie befonnene

unb überjeugenbe 3)iotioierung brt berühmten englifcben

'.«ooelliften oermiffen. 3üaiblinger ift ein Bbanraft unb
hanbelt im halben SBalmfinn. (St hat feinem »"vorfdiungs'

eifer fein fleineei Bermogen geopfert unb ift hierburcb'in

«nnut geraten. IvWit er nicht gleich eine «nfteUung finbet

unb ein reicher Bauer, bem er ohnebirt fajon oerfchulbet

ift, ihm eine grofje Summe oormüreden mit rohen, harten

Worten fid) weigert, ermorbet er biefen. (S<S gelingt ihm
(war uinächft, ben Berbadit uon fid) abmlenten unb, oom
Hlurfe ploblid) begünftigt, ein neues l'eben tu beginnen.

Tas Schulbbewufjtfein aber oerroirrt feinen (*>eift. ,Vn Be
grifie, fid) ?u oermählen, entbedt er feiner Braut fein Ver-

brechen. Tiefe wirb wabnfinnig. (Sr felbft entlieht fid)

burch Selbftmorb ben ibn aufei neue oerfolgenben (Berichten.

Tie Bhantaftif ber an ftarten feenifeben (Sffctten reichen Be
hanblung unb bas barin aufblühenbe Talent oermogen bie

afthetifebe Schwache unb bie Brutalität b.-ö iKotios nicht

}u oerbeden.

eine loefentlich anbre INifcbung pon Stealismu« unb
oerworrener Bhantaftif (eigt fid) in bem britkn ber oier

oorliegenben Tramcn, bem fünfaftigen Sdiaufpiel „ftie

Mann hie Weib!'' oon \\ Wrube (Marlsruhe, «e-

bruber Bollmann 1887), Ter (»Irunbgetxinfe oon Tonna
1 Tiana bat hier eine eigentümliche, aber (ugteid) abgefebmadte

Bebanblung gefunben. Tie i>anblung ift nad) .^eibelbcrg

unb um bas ^ahr 1406 oerlegt. Tas llnioerfitatsleben

ber 3<U» bie Mampfe (wifchen Stubenten unb Bürgern bieten

i ba}M bie äufjeren Berhältuiffc unb jum Teil bie iKotioe

I
bar. Trob be<3 gefpreiiten Jonce be4 Stüde ift es bem
Berfafier beffer gelungen, uns in bie Minbbeit bes Schau
fpiels Mirüd ju oerfeben, als bie gefdjilberten Borgänge
in glaubwurbiger Weife bar,;uftelkn. Taft ein bem Stolpe

einer oon ihm geliebten libelfrau mit fo brutalem Trobe
begegnenber bitter fich gleichseitig aus i'iebe uir BJiffen

febaft ben noch brutaleren Temütiguugeu bes B««»«l«smus
liutenperfen foUte, ift eine, wenn nicht wiberfinnige, fo boeb

abgefebmadte Borauofettung.

TnS lebte ber ,(ti befpreebenben Trauten: „Hunft
unb i'eben", Schaufoiel in brei 3tuf(ugen oon (Srnft

Beralof f (IKünchen, W. Behrens 1887) gehört ber(Hattung

be« mobemen gefellfchaftlicben Tramas an. (Sin junger

Tid)ter, Cugen Tallef, hat in ber franfbaften Aufregung,

I

in bie er burch bie Aufführung feines iSrftlingswerfs unb
baö Spiel ber £u'(Mtt, ber Schaufpielerin fltaria (Gunter,

verfemt roorben, biefer oor Settgen eine leibcnfchaftlicbe Siebes

ertlärung gemadit, bie aber (unäcb't für nichts anberes an
gefeben wirb, als was fie in Wahrheit ift, für ben Jtus

brudi einer franlbaften Überrei(ung, benn (Sugen ift oerlobt

unb liebt feine Braut. Hleirtiroohl erhielt er am anbren

Tage burd) ben Sd>aufpieler iraug bie Benachrichtigung,

bafi IRarie feinen Viebesantrag in aller ,^orm annehme.
(Sugen eilt fofort tu biefer, um bas oon ibm oeranlafue

ilJiRoerftänbnis aufsullären, trifft hier aber ungludlicber

weije mit einem i>errn (ufammen, weldjer ber Schaufpielerin

unehrbare Einträge macht. (Sr wirft fid) tu ihrem Ber
teibiger auf unb Warie ftellt ihn als ihren Bräutigam oor.

Ter hieraus oom Ticbter entroidelte Monflilt (wifeben ben

Bflicbten ber (Shre unb Viebe ift bei fo fdjroäcblichen Bor=

ausfebungen unmöglich fo tragifcb «u nebmett, als es oou
(Sugen gefdiieht. Sine berartige Soibfinbigteit ift um fo

übler hier angebradit, als ber Monflift fidi fcblieftlid) als

ein nur fdjeinbarer heiausftellt. iVaria liebt (Sugen gar

nicht, fie liebt ben Sdmufpieler Vang, ber aus unbegreif

lieber Viebesbeflifienheit bie gante Berroirrung berbeige

führt bat.

So perfdiieben biefe oier Trauten an Munftioert aud)

finb, fo leiben fie bod), roennfebon in oerfebiebenem (Hrabe,

jamtlidi au bem gemeinfamen fehler ber mangelhaften
JJiotioierung ber .fianblung.

T res ben. Stbrrt prorl*.
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38 Bcuffrfjc ©idjtumi.

öklricljtc öun IitbUrijt Mfjlantr.

»crM)oUcnc9 nnb Hnbthatmtte.

^[3[orlicinerhuiui. 4s?ir hoffen burcb bic hier mitgeteilte Wadilcfc 511 l'ubroig Uhlanb* (Mcbidjtcn bcu ?crcbrcrn

'^^V?
** f* ^'ditcr* c'"c n'* t iiuipillfotitmciic Wabe Ml bieten. Meine* ber nadifolgciibcn lieber, Epigramme unb
Oiclcgcnticit*gcbicbtc finbet fieb in bot Sammlungen, and) nidit in ber Jubiläum* 'Ausgabe, welche bie

x\ & (? ottaidic SBuchhanblmig oor furwm bat crt'dicincn laffcit; cbenfo ift au* ber groften .Sabl Ublaubfdier Wrbidite,

roclcbc iit bot Sammlungen fehlen, aber oon feiner Siütroe in bent trefflichen iPttdie „ünbroig Uhlanb* L'cben. S(u*

beffen iUachlaft unb au* eigener C-rinnerttnci" (Stuttgart, Crotta) mitgeteilt werben, bicr (eine« wicberholt. UiJohl

aber aeben roir eine ?Iuc>[cfc beffen . wa* und) bc* Tichtcr* lobe in ocHdiicbcncn „Sc i tfeh rif tett unb Alufl 1

blättern, foroic tciliuciic audi in ben beiben Settcn „V.'ub:oig Ulilanb. Sein t'cbcit unb feine Ticbtuugen. Hon
^nebridi iKottcr" (Stuttgart, ^. iJ. l'Jeelcr — jetjt X'lbolf SJottj & Comp. — 1863) unb A'ubroig Ulilanb, feine

»"vreunbe nnb owitgenoffeu. Erinnerungen oon Marl Malier" (Stuttgart, Mrabbc 18C7) publiziert worben. Oiäiulich

Ungcbrncftc* oermögeu wir leiber nidit m bringen. Jtfohl mürbe uns au* bem Mrciie uuiercr Mitarbeiter roic mt>
ferer Üefer eine ftattlidie ;\abl llblaubidicr (Mebidite teil* im Original, teil* in ttbfdjriiten mitgeteilt, unb namentlich

au* bem .vcimatlanbc bc* Tiditcr* famen wihlrcidic Salbungen, aber bei näherer Wf"»fl ftcllte c* fleh immer
mieber heran*, baft bicielbeu in cinwlucn Äuffätjeu ober einem ber beiben ^uleyt genannten v

i)krfc bereit* zum 21b*

bruef gefommeu. Cb fid) überhaupt noch irgenbroo im ^rtDatbcfiOc gänyidi ungebruefte (Mebidite oon Cubroig Uhlanb
finben, fönnen roir natürlich unmöglich mit SPeftimmthcit pcrneiuen, aber mir bürfen e* auf Wrunb unfercr lehr cin=

gehenben unb Pielfältigen Macbforfdiuugcu eutfehiebeu in 3roeife( sieben.

Vfäftt fleh beut und) bic hier mitgeteilte Ifiocfitefc nicht al* ungebrueft btwidir.cn , fo bürftt fit boch 'Jlntpruch

barauf betben , nidit bloft btm gtbilbtteu l'cicr, fonbtru audi bem gut orientierten Ulilanbfreuube — nur ebtn bit

Uhlanbforfchcr natürlidi abgcrtdmtt — in alltit obtr boch minbeitcu* in btu mtifttn Stürfcu bisher Uubcfanute« ju

bieten, l'cidit hätten mir, foferu c* un* eben nur um beu Umfang innerer iNadilcfc $11 thun geroefeu toäre, mm
minbefttn ba* Toppelte bringen fönnen, fo rcidi ift ba* Material, roeldie* iu*befoubtrt bie btibett Itibtr nicht nadi

i^erbienft oerbretteteten unb iusbtfonbtrt bem jüngeren OJeidilcchtc faum befauut gcTuorbeuen 2t?erfe pon Dotter unb
Mauer enthalten. Toch glaubten mir, 1111* auf foldic 3tücfe befchränfen 511 follen, bereu biograpbifchtr obtr biebrerifeber
x
J5*crt auftcr ;}rocifel ftebt. Taft bie Wcbiditc, bie wir hier mitteilen, unb bereu erfte* au* bem 14., bertn leiste*

au* bem 58. ücbcn*jabre bc* Tiditcr* flammt, au Skrt fehr peridiiebeu finb, ift fclbftticrftänblidi : aber t* ift roobl

maudie* barunter, loa* aud) in ber Sammlung ber Uhlanbidieu Webidjte einen iUap perbiente. 2Bo Erläuterungen

nötig roartn, habtn roir iic beu cinwlucn (Hebiditen beigefügt; hier fei iwr allgemeinen Orientierung nur folgenbe*

bemerft: Ta* Hcbidit J$m lanneuliain" ift ba* erftt, roeldie* überhaupt oon Uhlanb befanut ift; au* ben fahren
18<i2 unb 1*03 finb nur einige Wclcgcnbcit*gebid)tc oon ihm erhalten: ba* einsige, roeldie* nicht m beftimmtem «nlaft

eutftaub, bürfte bic oon un* reprobutferte Elegie fein. Ta* nädifte «ebidit „Elfcnfluft" fällt in ba*fc!bc ^vahr (1804),

in rocldiem aud) ba* erfte (Mebidit entftanb, roeldie* Uhlanb in feine Sammlung aufgenommen. („Tie fterbeiibeu

löclbcn".) $011 ls(>4 lälO fliefu btr Cuell ber llhlaubfdicn Surf! am reichlidiften, unb baher ift auch bie folgtnbt

Wacblcfc au* bieten fahren befouber* ftattlidi; au* ben nädiften fünf fahren bringen roir faft nur noch Welegcnbcit*=

gebtdite unb oollenb* au* beu breiftig fahren von 1818-1848 nur einen timigtu Sprudi — man rennt ja Uhlanb*
i.'ebeu unb Tirbten unb roirb bic* begreiflich finbeu. Ten Schluft bilbcu Sprüche unb eine ^mprooifatiou, freilich

eine befonber* frifdie nnb launige.

Sdilieftlidi erübrigt 1111* uodi, allen jenen, roeldie un* bei biefer Arbeit burdi frcuublidit Mitteilungen unb
Oinfenbuugeu gtförbert, uuferen roärmfteti Tauf {II tagen. Tie beiben nadi ber Jöanbtdirift be* Tichtcr* roitbtrgt*

gebeuen ^ugeubgebidite Uhlanb*: „SJorgen" unb „INabonna bella Sebia" — ba* entere au* bem Cvahre 1808, ba*
letuere au* beut ^ahrc 1811 ftammeub — ütrbauteu roir Gerrit Marl Hcancr in Stuttgart.

2m ditnncnliain.

«nttt ^cr lammt Hn,rd,aftuu
fl , im ^eUightme btr

$diit)trm»t,

9i%' tdj, utrfrhlungtntn Bnns, über bcmoo|trm Oic-

flctn.

Hlntt buufiflaiiimef btr (Eag bie Crautrbrf)Sngung

ber Äflc,

H*ie bie Oüemölhe btr HJonb bämnirrnbcn ^fraljlta

burdiblidil.

$a! mit btiaubrf bta Ijarjts gemiirjigtr tt^eihraudi

bit rinnt!

5inb ta träumt, bit fdwn fdimiil mir bit Sditittl

ummtljrt?

fordi, roaa ranrrfitl baiirr? Pen ödtaUcn cntflalltrl

btr Babe.

Jlrfr, fein prophttiftlitr KufUmt! fo traurig, \o bang!

Habt, mid) madifl bu nidit beben, ce mtmt keiner

$djanMhal (Erinn'rung

Pein To trauriger Huf norh in ber 5ttle mir auf.

Äber nicht btm Irrnltr, btfj drill biefe fistle tnt-

rotif)cl

:

Jln btr Slräubung bca ^aara fafTct (Hnlfeften ihn

Ijitr

;

3Itm bräul Sdircdun baa Punhtl, ihm blinftrt Ste-
dten ber lidilfjrahl,

?dnrriten im Rabrngthr.lrfji* ntftt bit ©otlhtit ihm m.
um.
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(Elegie.

b, baß bic ©öttcr mir früh litis Äuge mit Bebel

umflorten!

Snbre rdjmelgcn im Sdjau'n, mein tfl nur Bhnbung

unb Craum.

Äbcr habere nie, o Blenfdj, mit bot ewigen OSiitlern,

EPährrnb bie Redite bir nimmt, teilet bic Iinfte bir \u.

Hit bea (Eivefiaa Huge bie ©egrmuart ftdj »erhülltc,

Pa entfaltete ftdj fonnig bie Bulutnfl beut (Seift.

OJötter, ihr lädjclt auch mir, ihr fdjuft mir fühlenb

bic Seele,

Bcgt (Sine Saite ftdj nur, tönen gleich oielc mir ein!

leiht aud) baa Jtuge mir bloß ber Sdjönhcit öft-
ren Umriß,

Stfiimer füllet ber ©etjt unb ibealifdj ihn aus.

Sic (Elfcnhluf!.

jiuer iß ber Huberrdjlag,

Sdjroer mir ba» leben;

Jldj! unb hein Jtbenb mag

Buhe mir geben,

Seif mir bie tuilbe Jlut

Raubte mein licbßca ©ut.

Slfo bca Schiffer« H»efj

Bäditlidj im Kccre;

Sanft auf ber flillm See

Sdjiuankfc bic laljrc.

Über bem oSIamgettlb

Bebte bea Büonbea Bilb.

Bin an ber Clfcnhtuft

(trieb er ben Badjen,

Wo in bic Bebelgruft

B>ogcn ftdj brachen.

Unb ein geheimea H?ort

Kicf ifjm unb lodtte bort.

„Stimme, maa mahnff bu nridj?

lieblidjc, hehre!

(Eile, beflügle bidj,

Sdjroanfunbc lab,™!"

ROallrnb im Pämmerfdiein

Sog ihn bie Jlut Ijincin.

Strömcnb bic Stuft entlang

Sangen bie Wellen,

Blägltdj uom lelfenhang

Barfnrten ßueUcn.

laurdienb bem H?unbcrfpicl,

Steinte ber Schiffer uiel.

Ireubtg unb hoch tmpor

Kaufdjet ba* »allen,

Siel)! unb ber (Elfendjor

Strahlt burdj bic fallen,

Jener erträgt ra nidjt,

H>riH fleh awf» Angefleht.

fordj! unb ber Heigen fdjrorugl

Iridjt fid) worüber,

Unb eine Stimme fingt:

„auf! o bu lieber!"

Unb in ben ©etfterdjor

Bichl ea ihn fanft empor.

Seliges HHeberrehn

!

feilige Jeier!

BOil ber Betrauerten

H>atlct ihr (Ercuer.

fehr in ©cfang unb ©lauf

Sdtivcbct ber ©rifltrlan}.

3jevblHtel>.

um bie falben Jlieber

(Srflorbne Blätter »oehn,

Pa Iaffct uns, iljr Brübcr,

(Ein hchrra Jeff bcgcfin!

Ba hebt ber Bedjer Beihcn

Pur trüben Sonn' empor,

cfnlfdjnnmbner Ireubr weihen

H»ir einen ernflen Chor.

BOer mit ber Ircube H)allen

Pen »ollen Bedjer fdjroang,

Steint unter grünen Batten

(Ein Bunbcaltcb erklang;

Wtm ftdj bic Bruft gehoben

J&uf bräullirfj T^jöner Jlur,

H)cr nieberranh, }u loben

Pen Pater brr Batur;

H>er in bea BQonbra Sdjimmer

ffiit ber (Erhornen ging,

Bei hcit'ger Sterne Huttmrr

Per liebe Sdjrour empfing:

Prr foU jur trüben Sonne

Crhrben ben Pohal

!

Per hofte jene B>onne

Hu JETchmut nodj einmal!

BDeitn einfl bic flrenge Sfunbe

Pen Ireunb oom Jrennbe rrtlH,

K>cnn mandjen aua beut Bunbe

Pie Hille ©ruft umfdileuf?!:

Pann locrben audj fo milbe

HJie Sterue in ben Böhn

Pie, frcimblidjen ©ebilbe

Per 3ugenb uns rrftehn. ,WM

Huf bem £dilofle 1« J?ett>clner«.

8ljr grauen Jlhneitbilber, feib grgriifit,

3\)v ffionumentc an ber Pormell Ol*rab!

EPie über eud) ber H>plhen Strom entfliertt,

So jicljn bic Stier unter eudj hinab.
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Sie manbeln hin, bte Bidjltnuagc lönl,

Hut» mandjea Urteil hallt im Seilenlauf;

3hr abrr ficht, an eure Burg gelehnt,

Hnb fdjaut |iun Gimmel ffill unb ruhig auf.

3>ie BDanfatjrfsfrirdie.

'ic rfehcfl bu Jo Pill unb bütfcv,

Berfallne B?allfahrf»hird)c, Ijicr

;

KMe mehn mit hlSglidmn OftrfHifler

Bic falben Birnen über bir.

Bim fahn bie Pilger aua brr H>eite

Pcrgolbet ciiifl im BJorgcußrahl

;

Pein frommee fclllidjee ©eläule

Berhalltr fern im Jeirenthal.

Per hcil'ge lag i|I aufgelegen,

Bic lieber tönen feierliril,

(ftrnietfjte purpurfahnen fliegen

Hnb Bpferbüfle mölken fich.

Bie Bviener all im tBoIbgefdmmbe,

3m K>aflenglatt| ber Eitler lljor,

Bie Iranen auch im lidjfen Bleibe,

Sic |tchen am 03ebirg empor.

Bod) eine manbcll Ijcljr vor allen,

Sic trauert bei ber Sdiroeflern Iu|t,

Sic fcnhel in bes Sdjleiere IPallen

3hr Baupl jur fcuficrooUen Brufl.

H>oliI mag fte feknen fidi unb klagen:

3hr Crrucr kämpf! im fernen Ianb,

Bern fic in ihrer Einbkeit lagen

Sich mrthcle mit Bcq unb Banfe.

Hnb ahnenb Irill fie in bas Bunhcl

Bes hodjgemülbten Bornes ein,

Hnb 100 bte Ecrjen trüben lunhel

Born buftigen Jlltarc flreun,

Ba bradile fie im fdjönern leben

3ljr Bankgcbcf bem 3efubilb,

Ba knie! fic hin, unb Ihriineii beben

Pom blauen Hupe lirlit unb mifb.

Mnb als ber Einbcr Stimmen tönen

Hns büfirrr Balle rüfüglid),

Ba manbell in ein meichea Seimen

Brr 3ammer ihrca Berkens fidj;

Mnb ala jum hehren ßrgelfpiele

c£r|diallct nun ber oolle «Elmr,

Ba hebt in feligcm ©cfühle

Bie bange Seele Tidj empor.

Mnb fdjon fleriuehn bie (Erbenlaute,

Sie höiel htmmlifd;ca (ßelütt,

Mnb <Broft>8 fdjaut bie Bodibctraulc

Hn leuditenben, rnlmölhlen Böhu:

Bie (Engel m bes Bimmcia (Blaute,

Bie BJärtnrrr ber JelTeln lo«,

Hnb lädjelnb ben im Sfcrnenglanje,

Mm ben ber Sehnfntht Ihräne flo|j.

Sic liat ootlbrarijt, ftr 1(1 berufen,

Mnb ihr rntiüritfca Buge bridjt;

Sie Jlirbt an bre Hllarea Stufen,

Pcrhlärung |lrahll ihr angefleht;

Hnb alle ftaunen, bie fic feljen;

<Ba hallet bumpf ber (Blochen Elana;

(Ee faßt ein Sdiaubrr aus ben Büken

Bie Belenben baa Baus entlang. wb.

(ßrälicifdimu*.

Sfei mir gegrüßt, brr loten ftiller harten!

Bir andj lächelt fo fdiBn bie JrnhUngafonnc,

Beine Iliebrr grünen, bic Bügel fchrorllrn

Blumcnbegolbet.

Jarbige Eränje flattern an ben ßrru|cn,

rieblith blühen bie ©rabgemalb' : es fragen

Hub ben (Prüften ladjrlnbe Btmmclahinber

Binbcr ber (Erbe.

Seelen ber Jrommen, bic ihr hingefthieben,

Poll oon heller (Erfdjeinung aua ben ^iiljeu,

Siub fic nidil geroiehen bie lichtgcjtaltcn,

Bie euch gerounhen?

Btattbclf ihr nun burd) lidjte parabiefc,

Brut in Bim, gehüllt in JÜHjcrjugenb?

lünen eudi aua wallenbeit Sonnenmolken

Barfen ber (Engel? —

BMdi ein (ßebilb foll meinen Bügel fdjmüthen?

Bur ein blinkenber Stein, jum Aufgang fthauenb,

Ben bic BJorgcnröte beftheint, bca laoea

Bcilige Botin.

Itelifaicidicn.

W.t\n liebihen liebt fo treulich midi,

(Erfreut midj alle (Eage,

Sie jeigt am kleinen Ien|ter fid)

tf3enau beim Slunbenfdjlage.

Bur Ijcute, mie id| laufchenb fret*

Hna traute OSartcuIjcdidicii,

Ba fehlt fic, bodi am Jenjter Helft

3hr fdjönfteß Bofen|tödtchen. im»;.

Ea* Bill» ber C5e(!orbeni?n.

^ mche jebem, ber auf beine Bttlbc,

Bu falfdie liebeagöltin, htnblidj traut!

tfinß hounlc bid) Pugmalion bemegen,

Sein Bilb ina manne leben aufzuregen

;

ß}ir liUeft bu bie jugcnbliihc Braut

Mnb madjjl baa leben mir jum hallen Bilbe.
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42 ©euffdjc Blutung.

Hit Sic.

®ag cb, ob bu «erlagen bie Hut, weil bei- Sommer
vcrfdirounben ?

Pb ber Sommer oerfdjmanb, locil bu uerlalT/cn bic

}'Iuv. 1S07.

XtCltCflfCUCf.

'Sinn Jener, baa in tiebenbrn fidj bräugrt

HMe (Ebb' unb Hut, oernehmt geheime Eunbe!

Sinb fte getrennt, fo bleibt ra lief im O&rnnbe

Pea feljnrudjloollen Bcr?ena eingcengel.

Bur IPibcrfdjeiu ber (Blut, bic innen fengef,

©clangt juiu bunlteln Äng' unb blcidjcn ßiunbe,

Bia nun erMeint bc» HHebcrfcljcna Stunbe,

Wo gdj baa Jeucr aus ber Cicfe fprengel.

K>ie erg mit Ijcificu Bliihen fte }idj grüßen!

HUe Beiber langocrhaltnc Hammen flreben,

Sidj ju uerciueu bnrdi baa Spiel ber Äugen

!

Batb rennen fte bie B?impern, um in Bülten

Bodj liffer eins bea anbern glüljrnb leben

Sita Itppcn, ala aua Äugen ciiijulaugcn.

IM«.

Pon ber Xtebjtcn.

3£»te <£rb' unb Bimmel fid) in üjr umfangen!

Per Äugen Sterne bei ben Blülcnmangcn.
1*1*.

Jfjr Brief.

©b mir bein ROunb, ob beinc H\ing' audt fehle,

So hüg' idj beinen Brief bodj, beine Seele.

•

I

H>ei!ic.

aun mohl quillet baa lieblidi(lc lieb »on ber

l'ippe bea Sangera?

Htonn ber grhornen Ruft milb ihm bie Iippe geweiht.

Eafurfretf|cif.

äSebcn, baa nur leben fdjetnet,

lt>o nidit Berj, nidjl Äuge fpiidit,

tPo ber ROcnfdj jur lorm urr|tcinet.

BJadjfl bu ganj mein Ben 111 nidil'V

Pic midi ofl mit Crofi erfüllet,

P Batur, aud) bu fo leer?

tief in Sduice unb (Eta gehüllet

Bltdig bu frogig ju mir her.

Ipür' idj nur ein BJalbljorn Klingen,

B ör' idj einen Jelbgcfang

:

Rühret glcid) mein tfei|f bic Sdjmingen,

Jülill ber fÖffnung frifdjen Prang.

P Batur, uoll BMtergüte,

<furb bodj beine Einber frei,

Sonnengraljl unb Puell unb Blfile,

Paß aud) idj gerettet fei.

mit ben lüften juill idj greifen

Raufdjrnb burd) ben grünen Bain;

Kit ben Strömen will idj fdjroeifcn

Sdjiuitmnenb in bea Bimmela Sdjein;

3n ber Ptfgcl Blorgrnlieber

Stimm idj frei unb fröhlidj ein;

Älle H>efcn foUen Brüber,

Pu, Batur, uns Qhillcr fein! in»-.

Hu« bem Batnanirnruftlu»: „^ermann
vun i^atfifcnlicim".

Hermann, eingelegt ben Speer,

Bennct über Cljal unb Bügel,

(Jüleidj ala ob ben BädiHen er

BHifttr gedjen aua bem Bügel.

Ämur trottet hinterher,

Xadjcnb ob bea Rcilera Bi'ie.

Pfeil unb Bogen füljrt ber Sdjalh,

Penn er ijt ein guter Sdjütje.

Äla bie Sdiatten niebcrjicljn,

Spridjl jum Bcrrn er: „B)il Pergünnen!

Bannten mir in tag hinein,

H?ollf 3hr in bic Badg audj rennen?

Seht borfi jeber K>anbrrr fidj

(Einen ßrl jutn 3iel unb Pole.

Jener Ijat'a am [jeirgeu (ßrab,

Piefer auf bea Papftea Soljlr.

Prüm bat? n^dj bea Patera EPnnfdj

Üljr »on Pamcn fainmelt Eunbe,

Rat* idj, nadi bem B"f ?» !»e^n,

Pa juoor in Pieng id» fiunbe.

K>aa bie (Erbe Sdiönftea fal)

XPiHljrcnb 111amtier taufenb Jaljre,

Jeiert bort in fefgent Bunb

(Einen eio'gen lag latarc.

Benua IjeiBt bie Eönigin

Piefer licrrlidjcu Pafallcn;

Ia(tt una ein ©elübbe tljun,

Paff mir nadi bem Ijofc mallen!

Srijauet bort ben Äbcnbflrrn!

Pen »um Scidjrn |ie erhören,

Per biee üaljr am Bimmel Ijcrrfdjt;

Äuf! bei biefem fei gefdjmoren!"

Hnb brr Ritter liebt bie B<mb

Badi bem fjeilcn Iicbeagerne.

Sielj! ba (alirt ein leidjter Straljl

Bieber aua ber blauen lerne.
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Jtuf bre Kittera Biantel bleibt

$ell ein golbner Stern grbrümei,

H>ie bic rtommnt Ittaller fmb

Bhl brm roten Krruj ^efcfimiidiet. \m>.

Sn tintr bunnrtn raub' idj lag,

liel mattes lidrt Ijerrin.

3dj roeilj ntdjl, mar es Badjt ober lag,

IDar'a HJonb- ober Sonuenfrfjein.

Pa Itam IchtBlieb in meinen Srm,

Hub roieber glaub' idj's haum;

Sic hü^te midi auf ben Bhmb fo roarm,

IPar'e niirtttidj ober ein Craum?

J>as HHmfccrbilfr.

flehet einer Jpeil'gen Bilb

Sm Pillen Sommerhaus.

Pa imirdien Blumen fdjaut es milb

Bus Tcinrr Birth' heraus.

Per »aller lenht hinüber gern

Unb hlimct fromm empor,

H>oljl ihm! nodi fdnvebrt in ber lern'

l£in BjmmelBglanj ihm oor.

3fmgfi hniel' ein feinrr Knabe ba,

Huffdnnadifenb Ijättflebcuot-

Kreith hohes l&uubcr ihm gefdjah!

Pie Bcil'ge mtlb fidl nei(|t. iw*».

! bn marefl geroifj ber gcfovädiigcit 3iiugfer-

djeit cinra?

Sclbft ba brr Körper bir fdjroanb, blieb nodi bie

Spradjc jiuüdi. iwi»,

@oll tri) fdimädjlidie« K>eibbcB Kricgea Jurie heißen?

Surftet bodj tiefer brn (ftrunb! Bat ntd]t ber Bpfel

bic Sdjulb?

Pari« fübvetc mid) ; brn Paria führte bte Barhe,

Khcbcr bir Barke ber KHnb; fagt mir, mer biefen

erregt?

"2£?rl|! baf? ber Pater ihm nidil ein UnflcrbürfieB

mar, roie bte IHultcr!

Slerblidirr Pater! Pu gabeft ihm leben unb (lob.

M*>.

^cr Xicbeabrtcf.

3$b l;at ein Ktnb mir bitft Badjt

3m Craum ein Brirflcin oou ihr gebvadil;

Parin uerfprad) fle, midj ju lieben.

Bat fie eB wohl im Craum gefduieben? imo.

2>er Witfzv. *)

Wu bunfclts Chat, fem abgelegen,

Wo hüljle Bädjc nirbergehn,

1?icr junge Stämme fldi bemegen,

Bort alle Rirfcncidien flehn!

Perlicbtc Pärdjrn, unbelaufdjcl,

Sie gehn in beine KHtbnis rin,

Hub wenn ein ferner Jufitritt raufdiei,

Pcdtl toie mit IPolhen fte ber Batn.

Ruhbänhe, halb erbaute Sellen,

Jtltäre roerbeu hier gefdjant,

Penn an ben trauten IPalbcsflellrn

Bätt' mantfter gern ruft angebaut.

IFobl toben jeljt bic rauhen IPinbe

Unb nSdjtlidj raufchl bic Regcntiut,

Prrrocil in rudj, ihr Rillen ©rünbc,

Bodj Jräumenb meine Seele ruht.

) Ofin Walt>th,at bri Qrilbronn, itifldjr» Wjlanb, alt et bort im

SoBiratr 1MI bri frintn .frritiibrit -äarl nn* Ana.uB Marin tirrrefUlf,

«n nni ittn bffud|!t. Du» «5fMit|t lji am 13 OMebn lsi i «»fditlfbrii.

<En>lt.

Wü blaue tuft nadi trüben Eagrn,

H>ie liamtlt bu fttllen meine Klagen?

K>er blofj am Begcn hranh gciuefcn,

Per mag uom Sonitenrdjcin genefen.

Pu blaue Infi nadj Iriibrn Sagen,

Podj flUlft bu meine btttern Klagen!

Pu ghlnjcll J^hnuug mir nun Ber;en:

K>ic himmlifd) Jreubc labt nadi Sdjmeijcn.

1H|L>.

Hu Jttjtimis ßcvnrr.

^ibädilrn mir, oerlicbfe Eunftgefellen,

Jln men mir imfere TtebrBlirbrr ridilen,

Pas hönnt' uns allen Iiebermnt ucrntdilen,

Paa mödjt' una allen minnefang oergällen.

IPaa milTen mäbdirn oon haftalfthen läuellen?

»tricihn he bodj bem Pidjter haum baa Ptdjtrn;

Unb jchnmal lieber l'mb mir nodi bir fdjlidilcn

H\& jene, bie cinpnnbmigBrcid) fidj flellen.

IPa« fch' idj, teure Brüber, meldi (Ergrimmen!

IPollt ihr mit Ilammenbliriien midi oerjehren?

Bein, eble Sänger, Iafjt eud) nidit ocrftiinmen.
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lajjt immerfort bie Raiten fü|i ertönen!

Pic H>elt follt ihr mit lieberltlang oerhlären:

Pcrhliirl beim audj bie fogenamitcn Sdiüiicn!

INI.V

Bn (önftafc Schwab. *)

jagleff, Ircunb, nadj mannigfadjem ttHffen,

(Ein rafdjer H>anbrer auf Borbbeutfriilanba IPegen;

Pn tricbjl bidi um, mie Btafeiijünger pflegen,

Unb lja|t barob ber Strümpfe oiel jerriffen,

3nbca, brionhrt von allen Bmnmcmiffcn,

Pica Sodicnpaar in inciutm Sdiranh gelegen;

Per 3nlutnft harrt ca ahmingaoüU cnlgegcn

Unb fdjicn mir btinen leuern J'uf} ni milYcn.

I» fegnet euer (Etil, bcglüdüc Sodien!

Bidjl gcl?f es fortan burdj tf»cbir0 unb Sümpfe;

IHitf Bcimatflnrcn mallt ihr mridi unb fromm.

3hr mattbrlt faditen (Eritla aur Ean|eltreppen,

Hub trifft aud) cudi baa em'gc loa ber Strümpfe,

So mirb eudi eine junge Bauafran ftepptn- ixi.v

• «ol>«» SA\mab tjollr ooc Aulrilt t nn «rift nart) Uorbbcntrit)

U>nt> tinlac tag» btl lltjlanb »m»filt nnb bnrrtbll - fin Voar SoAm
intadi«ilii(r"i- lanniflc Sonnt bfjlrltelr M» Srnbnn<| 011 brn

btff.r wtrtfr In blt

(Einem (fnetfe ittm (ßetnufafan.

Ijat ber Jrühling feine lellr,

Pic 3ngcnb hat iljr frrubig Spiel

;

Pod) and? ber B/crbft l;at frohe (Sülle,

Sein Jc(t hat jebea Icbenajicl.

HMr ffihlrn'a Ijcnt, unb nidit ocrgcl>ena

Pcrbiubrl |"idj am fthünflcn €ag

Pea 3aljrca Bcrbff, ber t?rrbfl bea leben»

Sit einem freunblidirn Oielag.

Pic Sonne ftraljlt in milbem Iidjtc,

3n leidjfcm Puflc rnld baa Ihal,

Pie Rebe fpenbet ihre i'riidite,

Per Baum bie feinen unfrem BJaljI.

Hub (Er, um ben mir uita »cremen,

K*ie nlanjl ihm heul ein liettrcr Stern!

(Er ift gefegnef uon ben Seinen,

(Er ift pefeguet uon bein $errti.

IM*.

3n ein ÜMtium.

Sl.tn rettet gern aus trüber (fiegenmart

Sidi in baa heitere ©ebiet ber Eunft,

linb für bie Etränhungett ber Si>irhlidiheit

Sudil man fidi Bcilung in bea Piditera (ErSumen.

1848.

M Iii unb IPelj im ganjen lanb!

HR uns nodj hein B-aupt grborrn?

Bein! ea ift ein Übelftanb:

Peulfdilanb hat ben Bopf oerloren.

Jn ein Ulbum.*)

3$in meinenb liinb lagR bu auf Bhtltcra Sdiofi.

Hie lädiclub ringe umnaubcn bidi bie Peinen;

Bnn lebe fo, bafj, mann erfüllt bein loa,

Pu lächeln inBflft, wenn alle um bidi meinen.

*
9n|ioifd)cn manblc frifd) hinan

Pic niedifeluolle lebenabahu,

Buf ber man ladd, auf ber man meint,

Palb Heuen fällt, halb Sonne fdiemt,

Unb bodi im ghlubigru 0?emüt

Paa ifm'ge, EPcdifellofe blüht. \**»

*, Ott tiRtn Biftöttff Qiiramcn n\A\\ van t(t](an% ; a«jtbUd| f»U

rinf Pamf, «atolinf liu«»lpt|i, Mtfrit ©fbonktn Iran |)anli In

mftrifd)f form }tbrdit|t l|Abcu. |iu Ub,lonb (rtjtifb btrO virr Vrilr

brr <Tori|lrr rinn ^trnnbi» (I>r. Mtpvt* In /'rankfart «. tt.) In»

Albnin, Kilian» biitilftr bl» wfltfrfn «rtft h>iu.

l>ic fiummc Jätuvtn.*)

mar eine fürftin fo fromm nnb fo frei,

Paa Belcn oeiltanb lie, baa 3aacn babet ;

(fa hing ihr jufammen am (Ünirlcl oorn

Per Kofenliraiu unb baa Pitluerhorn.

Sie hüll auf beut Jlnftanb, fie neigt fidj oor,

Pic ^>aube gefaltet aufa leuerroljr,

Hub loic fie in foldjer Vertiefung ffehf,

Penht fie ana oergeffne Blorgengebct

;

Um ber IPaiblafdic holt fie ein Büdjlein fromm

Unb heißt bie ^eiligen Q&ollca millhomm.

Pa raufdit e» im Bufdi unb Ijinaua ins (Benlb,

Unb mar ca hein (Engel, fo ift ea ein H>ilb!

I? fd)rocr ift, ihr lieben, pi jagen {itgleidi

ßadj Birfdicn unb Bafcn unb himmlifdjem Rcid).

3nbea fit ba betet ana ihrem Breoier,

(Entmifd)l ihr ber herrlid)|1c Birfdj im Beoicr!

\K<4.

I

•;Oa. «fbl«t brb.nnbrlt tlnn l,t\lnn «»f«B. iwldifr rinrr

{ ücttln C. injtftaHtii, nnb l|l tlnt Smoroollatlcn bn Dttf)trri. (lad)-

brm in rinrr Cf^Ufdiaft blt Lnfllgt «trd)ld|lt «(41)11 wotbfn. Im!

llllkab In tin Urbf»|hnmrr nnb ttlrtlf njoiijt ütnnlrn lyältr mit

Int olin mlia»lftllfn Ufrfrn puiA.

-'CO>
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$anftt (Elmsfeuer.

Boaellt doii Ä) t U| e 1 m J c n r t it

(Jorifcljunfl.)

(0 einfältig," fuljr ber Stubcnt fort, „finb

fefbft bie ^rnnälc brühen nidjt, firf)

öon mir bujen ju (äffen unb mich mit

Sie anjureben. bringt ba» einer l)er=

au8, ber ftd) nirfjt auf angeborenen ©eljirnfdjmuiib

berufen fann, fo ift'8 ein Dufrf), unb id) hol' ifjn

mir oor 'ne £afenquart über feine 9?afe. Darin bleibt

fid) Sdjmcfternfdjaft unb $brüberfd)aft g(cid), ein

^rimancrfudjS märft Du aud) roor)l ungefähr. (£8

ifi lobenSrocrt, baß bu fo üiel SReperenj oor meinen

Semeftern an ben Tag ober eigeut(id) an bic 9?ad)t

legft, aber ber (Somment ift überm SHefpeft unb

rücft Dirf) ju mir hierauf. 3ft baS in Deinen

Hopf hineingegangen?"

Die Gefragte antwortete jefct Iad)enb : .80

fdjrecflid) ift ber SRcfpeft roirtlid) nid)t. 3Hid) bauest,

baoon liegt fdum ctmoS brin, baß man und Füchte

Reifet . betin 3üd)fe finb befanntficr) fet)r ttuge ®c*

fc^öpfe.-

„Daß Xid) ber ftollmop? beißt!" ftieß ber

Stubent auS; „moljer ift bie ©tnmologie ober

tiotogte Dir in ben SWunb gcfrfjncit'?"

„$uf bie wunberbaren Jperrlidjfeiten Ocrftefjc

id) rnict? nidjt; id) luciß nur, baß e8 ttid)t fdjneit,

fonbem regnet, tueil nid)t Januar, fonbern Juli im

ßalenber fteljt. Slber ich, beute, roer bie ©hjc fjat,

längere 3eit mit Dir jufammen ju fein, ber fann

gar nicht anberft a(3 tlug werben."

9teb>olbt flog c8 Pom 3Hunb: „Du fdjeinft mir

waljrfjaftig nicht einmal fo - id) I imune Dir im

tiorauS einen falben auf ©pejieu*e§. §ör, ba

waljen fie brühen!"

©ne SJaljermelobic ber SJfufit tarn Pom Ianj=

jelt herüber, unb einige Pon ben bunten Campen

warfen offenbar if)ren ©djein jmifrfjen leife oom

SSinb bewegten ®efträud)fpißcn eineS •}auniualle«

tjinburrf), beim bie flimmernben Cidjtpunfte tarnen,

oerfrfjroanben unb leljrten wieber. $ud) burd) bic

t.u:i<ti« Iid)tun«. II.

glätter ber alten Cinbc ging ein fummenber Dou,

ucrmifdjt mit bem ©erftufd) be§ gleichmäßig auf

ba§ Öaub nieberfaHenben (eichten Stegend. Da3

33etter(eud)teu fjatte fid) nicht mehr micbertjolt, borf)

bic SSJolfcnbcdc ade Sterne überjogen, fo bnfj firf)

in ber tiefen Sirfjtlofigfeit unter bem breitäftigen

93aum 1 1 i d > t c- gercahren lief), ald eben ein ©rf)immer

bc§ t)eKen SJiäbdjenrieibeS. Die Iriigeriu beleihen

meinte jejjt:

„3$ glaube, ti f)3rt auf ju regnen."

„3a, eS fdjeint."

„Dann fommft Du ju Deinem 23ier."

„Unb Du ju Deinen flugen 9Hitfürf)fen.*

Dorf) e8 trog ; im SRoment, wie fie aufftanben,

um ju gehen, raufdjte ei? mieber (auter, unb fic

mußten fid) jurilclfe^en. „Der ©tat fangt an,

laugftielig ju werben," brummte ber Stubcnt, „mir

tönntcu 'mal eine Ouoblibetpartic pcrfud)en. Weißt

Du nirfjtd Wmüfante* ju crjäb^len?"

„9tein, id) meiß nicb,t«."

„^sd) aurf) nid)t. Dann paßt'd ja gut jufammen."

."pelenc tyrcif)olb befanu firf) fi" cn ^lugenblict,

brad)te tnbeS nid)t* juftanbe, ald: „63 mar ein^

mal — fo fangen meiften» bie ®e{d)id)ten an."

„Du mirft fidjer noch, einmal eine berühmte

©rfjriftftcQerin , ber Anfang tonn nidjt beffer fein.

SÖart einmal, 5ud)8, bie 3bee ift bod) nidjt frfjlerfjt.

©enn mir feine Oefdjirfjte miffen, fönnen mir unä

eine marfjen. Viribus unitis, mir fabeln beibe

barauf log, immer einer um ben anbem, rcie man

umfd)idjtig beim 9tam8topf auffegt, SSoQcn 'mal

fehlt, mer bad länger au$f)ä(t, Jupiter pluviii»

ober mir. Sllfo, wa8 mar einmal?"

Da8 9}iabrf)en frf)(aug bie ^)änbc hinterm Stopf

jufammen, lehnte firf) gegen ben Stamm unb ant-

wortete, baburrf) mit einer Singcbung »erfef)en:

„Sine alte üinbe."

„Die mar, ef)c fie alt gemorben, eine junge i.'inbe.

"
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46 Bpulfdje ©idjhmg.

„Wämlid) bamalä, mie unferc ©efd)id)te be-

ginnt."

„Teufel aud), ©efd)id)te! 3d) glaube, bog id)

ein ."pauä bruntec baue."

„Utib id) bede bo« Dad) mit 9iieb unb fefee

Dorn einen f|üljernen v#ferbelopf brauf."

„Daun laffe id) Sifl^c bnruntcr brummen."

«Auf ben ©arten IjinauS, ber runbljerum um

bie fiinbe liegt."

„Unb eine ©anf lauft um ben ©tamm hierum."

„Darauf fafjen am Abenb bie üeute au« bem

Jpaufc nad) ber Arbeit."

©8 ging Söort um SBort, berfefote beibe in

einen gemiffen ©ifer, bie ©rfinbung$$utf|at müglid)ft

rafd) auf bie vorangegangene folgen ju (äffen, unb

berl>alf bem neu erfunbnen ©piel meit über ©rmarten

ju feinem tfmed. AlicrbingS brachten bie einjelnen

©aufteine ber „@efd)id)te" manchmal ein etmaS Oer-

munberlirfjcS ©emäuer juftanbe, aber ein gemtffer

©til lag bod) brin, unb nad) unb nad) bemühten

bie beiben Ardjitetten fid). mit 33erftänbni8 medjfel*

feitig auf ib>e Abfidjtcn einjugeb> unb fiel) in bie

.ftänbe ju arbeiten. Der ©Ijrgeij warb gereift unb

regte feinerfeitS bie ^fjatttajie an, bie fid) fpielenb

lebhaft betätigte, bod) warb unbermerlt ein r)a(b

eroftljafteS geiftige8 fingen barau8, in roeldjem

feiner bem anbern nadjjufte^en tradjtete. So fe&te

fid) ein nid)t unübleS unb anfdjaulidjeS SSilb beffen

jufammeu , roa8 bie Sinbe in frühen Jagen it)reS

DafeinS um fid) gefeljen unb gehört Ijaben fonnte

— bann etljob fid) ilrieg$gefd)rei unb ©etümmel

brausen, unb geinbe brachen in bic frieblidje SBelt

unter if)t herein. Den Anfang biefer teueren

SSenbung [)atte ber junge ©tubent gemad)t, aber

e$ fiel überrafdjenb , wie in ber Sortfpinnung beS

»erlaufe» bie ©inbilbungSfraft be* 2Kabd)en$ mit

ifjm ju roetteifern bermodjte. 3(jm mar jubor faft

über bie >}ungc geflogen: „Du fdjeinft mir mab>

l)afttg nid)t einmal fo einfältig, mie Du auSfidjft."

unb if)r Anteil an ber 3ufamn,fnfügun fl
ber ©c»

fd)id)te ließ feinen ^roeifel, bag fid) me^r alt ba$

gemö^nlid)e geiftige Wag bon SWäbdjenföpfen hinter

iljrer ©tirn barg. 9Jur geroiffermagen ir)r felbft

fremb, et mugte erft in it)r angeregt unb ju offen»

barenber D$ätigleit gebradjt roerben, mie tyre 3üße

aud) furjer Übung beburft, um fid) bem Daft ber

Janje anjupaffen. Dod) nun glitt fie mit geiftig

unb förperlid) gelöfter dünge leidjt baf)in, fanb

Ijurtig einen ljübfd)en, jutreffenben, felbft malerifdjen

unb poetifdjen ©ebanfen um ben anbern. Unb bie

©lütter be8 alten Shuntes, au* beffen Sorjeit jic

iljrc ^tjantafie ipann, murmelten baju, ber Siegen

fiel leife raufdjenb auf ba$ Saub , unb toerruefjt

herüber flangen bie löne ber 9Wufif.

Dann brad) $>elcne frreifjolb einmal plößlid)

mitten in einem ©aty ab unb flieg fdjredljaft au8

:

„Wd) ftid)t etma8!" Jfjr ©efäbjte fprang uon

feinem ©iß auf: „SSaS ()aft Du?"

„3rf) roeig nid)t, ein Snfeft ift mir bom SJaum

auf ben ftopf gefallen unb fifet an mir."

3(jr Slleibfd)immcr lieg tr)u bie $anb rid)tig

nad) iljrem ilopf oorftreefen ; unb er taftete mit ber

$>anb auf iljrem roeidjen §aargeflorf. „?8o ift'8?"

„Mein, tiefer — jebt Iried)f8 am $nl8 - ge

mig eine 93iene — lag Did) nid)t ftedjen!"

Dod) er antmortete g(eid)gi(tig : w$a(t nur ftid

!

S3or 'ncr ©ienentiefquart fneifen mir nod) nid)t bon

ber SÖtenfur, ©uereinS mär' freilid) nidjt babei ju

braudjen. Daift'#, nein.e* frabbcltmeg. SHurrubig!"

©eine 5ingerfpi|jen roaren am Warfen ber 58or-

gebeugten auf elmaS Staub^e^ getroffen , ba8 inbe?

bei ber ©eriib^rung unter ben ffragenfaum be§ SWäb*

d)en8 nieberfdjlüpfte. Dod) lag ber ledere jietnlid)

loder unb meit um ben ^al«, fo baß bie nad»*

forfdjenbe .^anb bed ©ud)enben um ein paar ^oll

über bie feine, manne jpaut beS SüdenS hinunter

jutaudjen üermodjte. Dann fagte er: „Da ift ba8

Ding!" unb er jog'8 b^eruor.

„3d) banfe Dir fet>r; ma8 roar'8?"

©r jroirbefte e8 jmifdjen ben Ringern. .Sin

fQrd)ter(id)e8 Ungeheuer, mid) munbert'8, bag Du
nod) lebenbig bift. Da ! ©in Üinbmurm, id) meine,

eine SinbenblÜte."

Da8 mar aDc8 geroefen, ib^re .'jjanb erfannte

e8 jeßt aud), unb fie (ad)te: „3a, man lann mit

bem Kaden nid)t feljen."

„Aber füllen; bift Du mager, Du fönnt'ft \a

a(8 2J?obell in ber topograp^ifdjen Anatomie bienen,

um bic Slüdenmirbel ju jäljleH. 9iied)t benn bie

Sinbenblüte fo Pari?"

<5r ftanb nod) etma8 oorgebeugt, unb ein polier

«lumenbuft fam i^m bid)t au8 ber Dunlelljeit ent^

gegen. Da8 2Räbd)cn ermiberte : „Wein, ruofjl ba§

3e länger« fe= lieber, ba8 id) por^in im 3aun ge^

pflädt b^abe."

„S^länßtt'ie'Iieber Lonicera. Slaffe X. Die=

felbe gamilie mie bie ©djneeballe. SÜnf ©taubge»

fäge. Sölumenfrone röb^rig. An $eden. Pcricly-

mcniim, Iiinnu. %d) fomme bod) nod) beim ©{amen

in ber üöotanif burd). ©8 ried)t mirtlid) gut."

©ein ©efid)t bog fid) einige Augenblide (erunter

unb er jog ben Duft ber unfidjtbaren ©lumen ein,

bie Helene grei^olb fid) bor ber ©ruft befeftigt

blatte. Diefe o()mtc mit fdjalfb^aften Ion nad):
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„3^fürjcr«je= lieber mcinft Du mol)l; icf) hörte eS

borl)in ganj gut."

„3a, man mufj ben botanifdjen Dingen immer

erft ein bijjd)en nöljet fommen, um ju (puren, bnjj

fie buften. ?lu! baS mar etwa8 ju nah, unb

Dein ftopf ift reine ©lumenfrone \"

©ie Ratten beibe gleidjjeitig eine ©ewegung ge>

mad)t unb waren mit ben Äöpfen jufammengejtofjen.

Danad) brauen fie beibe in ein frö(jlid)e8 Sachen

an§, bann fagte ba§ SRäbdjen : „9hm fönnen mir

in unferer ©efd)id)te fortfahren. 2Äir ift bei ber

Sinbenblflte etwa« SReueS gefommen, woran ich, bor«

ljer nid)t gebaut, "flifo an bem Abenb , wie ber

fcinblidje ©türm anrädtte, blühte bie Sinbe grab."

„Unb eö blatten fid) jwei junge fieute baruntcr

gefegt, bie fid) öortrefftict) miteinanber unterhielten."

„Obgleich ber eine ben anbem eigentlich bort)er

für furchtbar bumm gehalten hatte."

Gaju§ 9tet)wolbt öffnete nad) furjem ©efinnen

ben SRunb, um feine fortfejjenbe trrmiberung baran

ju fnüpfen, bodj bic @efd)id)te ber fiinbe foflte für

heut nid)t weiter gefangen. Unangefünbigt fuhr

plöfclid), faum um ein halbe« $unbert ©d)ritte ent=

fernt, eine fdjwefelgelbe ©lifyfdjlange bom $imme(,

mit ihr jugleid) fiel , roie etma8 körperliche« , ein

fnatternber, polternber, betfiubenbcr Donner au8

ber fiuft, ba8 mäßige ©eäft be« alten ©aumeS

bog fid) bon einem i&r)rn ©turmfto& roilb burd)ein<

anber, unb ein roolfenbruchartiger ©ujj peitfehte

mnbum burdj bie gtnfterni« auf ben ©oben herunter.

Ginen Hugenblid mar nach bem ©etferfd)lag ein

ferne* Durd)emanberrufcn unb Detern bon bieleu

(Stimmen herübeTgetönt, aber bann roarb adeS Pom

2Binbget)eul, ©lattgefaufe unb flfegengepraffel oer-

fft)lungen. ©egen biefeu ©turj hielt auch bie Sinbe

nicht mehr bid)t, wenigftenS tropfte e$ an ihrem

Slujjenranbe ferner burch ba8 Saubwerf, unb ber

©tubent rief: „SRumpera»bipumpera, Sendjen, jefot

haben mir bie Stbenbfuppe unb brauchen nicht brauf

ju blafen. Da oben, fdjeint'S, roirb eine Sedbier»

fumme umgeftfilpt unb ber 3amilicnfd)irm fchüttelt

fich öor bem fleug. Da ift'S am beften. mir

halten un3 bietet an feinem ©tot!. Sritt hinauf!

©eht'8V"

©ie flüchteten, auf bie &lnrjelfnorren fteigenb,

fo t)art roie möglich *>™ ©tamm ber Sinbe.

bod» Helene geriet auf eine abfdjüfftgc ©udelung,

glitt mit bem 3u& f)alb nieber unb märe gefallen,

roenn dtchwolbt fie nidjt, in einem inftinftiben ©e>

fühl ihrer Sage oorgreifenb, gehalten hätte, „©o,

ich Eid) — nur rut)ig »lut ! Seg bie Slrme

roie eine Drttabe um bie alte ©rofjmuttcr, roenn

Du aud) nur fm Siwftcl httumfomtnft, unb mach

ben SWunb ju, bajj Dir fein fünbljafte« SBaffer

hineintropft. '8 ift nod) gar nidjt fo fchlimm in

unferer Arche, id) Permute, im flelt brüben hoben

fie'8 übler."

S8 roar red)t unbequem unb foftete ihn jiem*

lidje Snftrengung, Pon feinem ©tanb auS ba& 3W5b«

chen mit beiben §cinben in ber gefidjerten Stellung

ju erhalten, aber er lieg nicfjt baS ©eringfte bapou

merfen, ber UnmetterauSbrud) fdjicn feine mehr unb

mehr angewachsene gute Saune nod) gefteigert ju

haben, ßuftig fprad) unb fummte er halb tra=

beftierte ftubentifd)c Söummellieber öor Hd) h"">«*

:

„Äm 3?auin mit bem bideit, bieten Stamm
Ditcften einft jn»ei S?nfcn

;

Rieten ihnen au« bem ariineu, ariiiieu *lntt

iropfeu auf bic Olafen.

Eoce quam bonum,

Bonam et juenndum,

üabitare fratre*,

Fratrcs in uno!"

geleite greiholb mußte tro^ ihrer «Situation

lachen. „SBaS hf'M üejjte? 2Bie bic beiben

$afen buden, fann ich mix lebhaft borfteUen, aber

Sateinifd) Derfter)e id) immer nod) nid)t, fo flug

bin id) fogar in Deiner ©efellfd)aft nod) nid)t ge«

roorben."

„Da8 he'6t: ©ieh«. wie gut unb erfreulich 'f*

e8, roenn ©rüber — unb ©chroeftem, mufj man

im borliegenben fati. interpolieren — einrräd)tiglid)

jufammen houff"

„Unb bic SPlätter baju fauicn,

Unb bie 2Mfen ba.w braufen,"

fuhr baS 9Käbd)en retmenb fort, unb ihr unfidjtj

barer 'Jlufrethterhalter ergänjte weiter:

„Unb mödjtcu beibe fdjmautai

Unb hoben nidjt» ju tnaufen,

III* Üödffer au« ben Traufen."

Sine gefährliche 3uflucht bei bem ©eroitter toar'Ä

unter bem h<>h(n ©oum, boch beiben (am ber ©e-

banfe nid)t in ben ©inn unb er würbe aud) nid)t

mehr in ihnen gewedt. DaS Unwetter jeigte fich

pon eigentümlicher unb feltener Slrt; obwohl man

beinahe fühlte , bafj bie 21tmofphäre fdjwer mit

Sleftri^itöt gelaben fei, folgte boch lem weiterer

©li^fchlag, e# mußte eine anbre, nid)t wahrnehm-

bare Ausgleichung jwifdjen ben Solfen unb bem

(Jrbbobcn ftattfinben. Such ber praffelnbe 9iegen=

fturj war nur bon überrafchenb furjer Dauer; er

hörte faft plöjjlid) auf, mit ihm auch ftürmifetje

ßuftberoegung, unb ade« lag auf einmal im Dunfel

wie jubor, boch totenruhig. Der junge ©tubent

fagte ungläubig=bcrwutibert : „Sft baö wieber nur
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ein fd)l«f)ter SSiJj, um un« in bie ©abewonne ^incin«

juloden? SBo geljt'8 benn eigentlich Don unferer

©tammtneipe h>r jum ÄommerSfaal hin?"

©t fah umljer, allein au« ber {Richtung, in

welcher ba« Üonjjelt liegen mufjte, fam fein bunte«

Sampiongcflimmer nnb ebenfomenig mehr ein SRufif»

Hang b>über , nur meiierher tparb ton bort ein

tterroorrene« ©timmengefumme vernehmbar. Helene

Sreicjolb c)orctjtc furj unb fpradj: „3h glaube, fic

finb gar nia^t mcf>r auf ber ffoppel, fonbern hoben

fih erfctjtectt auf ben £eimmcg gemalt."

„9?atf(bem fie toorher in ihrer Seinwanbbab«

Wanne eingeweiht worben unb mir bie beiben ein«

jigen Xrodncn geblieben finb," lactjte $Hcf)Wolbt.

„©cfcrjie^t ber ganzen ©ippfdwft recht, warum finb

fie rtict)t mit in unfere Stammfneipc gefommen?

Da8 haben '« l)oc£jt)eTcc>r1ic^e fichrerfottegium, 3Wfittcr

unb Xanten oon ihrem angeborenen horror cor

einer fibelen ©ffneipe. Da miiffcn mir wo[jl bie

©eneratbcfhlicfter beim SBogelfhicfjeu machen, Sen-

den. '8 ift eigentlich fä)ab* unb unbanfbar gegen

unfere SUtc ba, fie gleih. fobalb man fie nidjt mehr

brauet, fifcen ober ftef>en ju laffen."

Die Sinbe fjattc in ber Xf)at beibe faft Pott«
j

ftänbig troden erhalten, ro&ljrenb fid) nad) ihrer

richtigen SHutmafjung ber ganje ©hmarm be« ©ö,m*

nafmm« unb ber übrigen geftteilnehmer burdmöfit

brüben am @nbe ber großen Stoppel bem jur ©tabt

führenben breiten 23eg cntgegcnmöljte. Da« ©e«

{hurirr ihrer hundertfältigen 3«ngen biente ben

beiben ©hü^mgen ber alten Sinbe a(« JRihtung*

beuter, borf) blatte ber ©tubent porforglid) gefaßt:

„Gebrannte Sinber fdjeuen ba« geuer; gieb mir
|

bie $>anb, ba& Du mir nid}t in ber ^JedifinftemiS

noch, einmal oerlorcn geb.fi unb mieber in bie Dornen

Iommft." ©o führte er fic fidjer mit fic^, fie fanben

bieSmat batb gtüdlid) ein $edtfjor unb gelangten

nac^ wenigen Minuten auf bie (5«ftfoppcl jurüd.

.§ier mar alle« lautlo« unb bunfel, im erften ©djred
,

über ben heftigen ©emitterauSbrud) Ratten fitf) auch,
,

bie «ubenbefifcer unb Sirtfdjaft§füb>r blinbling«

mit bem übrigen ©etümmel baoongemaä)t. 9iur

ein einzelner 2icf)tfd)ein taufte jefot vor ben beiben

legten 9Jahjüglem auf, als ob ©türm unb Siegen 1

ein einjige« Sampd)en nietjt au«gelöfht rjätten. 83er»

wunbert fabjen fie brauf f»n; mie fie näher famen,

b^ob ber helle ©Limmer fid) t)ö^cr in bie Suft, unb

nun ftanb er al« eine judenbe blaue Stamme fwh

über ihre Köpfen. UnroiUfürlid) lieg 9teb>olbt jum

erftenmal bie $anb be« äRäbd)en« fahren unb ftiejj

cmporblirfenb au«: „$IUc $>agcl — ba« ift ja bie

93ogelftauge , bie un« ju fiönig unb ftönigin ge*

macht, unb oben auf ber ÜRcffingfpibe tanjt ba«

Ding herum. SBenn einer ©lüd ^oOen fott, fällt

er auf ben SRüdcn unb bridjt ba« 9tafcnbcin. 3h
glaube mein Sßrofeffor Orbinariu« ber ty1)\)[\t mürbe

gern feine« bafür brechen . nenn er im ttugenblid

an unferer ©teile märe. Da« r)üpfenbe Saternhen

fönnte ein gute« (EinlriltSgelb »erlangen, benn e*

fann md)t« anbere« fein al« ein ©anft eimSfeuer."

9lud) ba« SRöbchen fah ftaunenb hinauf unb

fragte: „©anft (Slm8feuer? SBa« ift ba«?"

Der junge SWebijincr madjtc eine med)<>nifhe

©ercegung mit einem feiner ginger nah t>ctn ^o\tn-

rüden unb antm ortete §a\b lahcnb:

„Sil weifet Du, barüber finb bie größten ©e»

lehrten fih hum ®^U(t n0<^ nW re^ "mß-

in bie $h»fif WW*. unb mein ^rofeffor fönnte

im (Jjamen grab' fo neugierig fragen mie Du.

SSir motten 'mal probieren, feinen SBiffenfcbrang

ju befriebigen. ©anft SlmJfeuet — ein jungen*

förmiger Sihtglanj, ber fih nur fetten, bei bc*

fonberen etettrifhen Serhältniffen an Jrirhturmfpifc««,

gahnenftangen, ©hiff«maften, ßirhh«»f*f«nS'n J«9*-

SRührt mahrfheinlih »on audftrömenbet Srbeleftri«

dtät h^, bie ber ©leftricitfit ber Soffen ober

oberen ßuftfhidjten entgegengefegt ift. Seiht bc»

meglih, fladernb, heß aufleuhtenb , manhmol

fnifternb, bauert aber nietjt lange, entjünbet nic^t

unb beft^t feine SSärtne. Reifet auh ©anft SliaS«

feuer, ©anft ^ermeöfeuer, ©anft — meiner 2reu,

auh ©anft ^elenenfeuer —

"

Der ©preher brah mit einem förpertihen Wud

feine lefcte Beifügung ab unb fah berftummenb,

groß erftaunt oor fih. benn auf einmal tauche

ba« ©efiht feiner Begleiterin leife überhettt »or

ihm au« bem Dunfel. Da« ©anft (£lm«feuer ber

«ogelftangenfpiße marf feinen ©hein niht fo meit

herab, boh an ben $adtn ber fleinen Rrone auf

bem ©heitel be« ^ü?äbct)en§ maren mie mit einem

.gauberfhlag ebenfalls bläuliche glämmhen aufge»

funfeit, tybtn eben bie garbe unb bie Umriffc bei

äntli^e« jarffhimmernb au« ber 9?ad)t unb liegen

bie Iflugen barin jmifhen ben meit aufgefhtoflenen

Sibern mie ein paar geheimni«ootte ©teme tymoi>

(euhten. Unb einen SWoment ftanb daju« 9ffct)roolbt

unbeweglich, mieberholte nur noh einmal unbewußt

fein lejjte« Sßort: „©anft Jpelenenfeuer" — bann

fhlang er plöfclid) lautlo« feinen Ärm um ben

9iaden Helenen greiholb« unb fügte fie auf ben

SWunb.

©ie hielt bie Sippen feft gefdjloffcn unb rührte

fih niht, boh fie mähte auh 'eine Regung, fih

feinem iflrm ju entziehen. 3hr Sörper war wie
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gelähmt, if>r geiftigc« SBefctt öcrbuht unb gcbanfcn-

beraubt ; fic tiefe willcnlo« etwa« über fief) ergeben,
|

womit fie offenbar im «ugenblid be« ©cfd/eljen« I

(ein Scrftonbni« berbanb. Unb ebenfo liefe fte

banad) tyren ©d)ritt tton i$m weiter tenten; ob>e

ein ©ort ju taufd/en, manberten fte hinter bem
!

Sdnilfdjwarm brein, bod) fein ?lrm bjclt ft(% babei

fort um tyren Waden gelegt. 3>er teuere wdjrte

fid) nir^t bagegen, aber gab aud) (einerlei 2ebeu«>

regung funb; fie ging automatenhaft mit fddaff |

nieber^angenben $aitben. SBcnn bie Singer tljrc*

Begleiter« nicht twtt ber »lutmärme be« Kaden»

unter fid) «nber« ilOrrjeugt worben wären, fo tjätte

fie it)m wie eine fid) burd) fünftlidje äRedjanit oor=

Wärt« bewegenbe (SHicberpuppe erfdjeinen fönnen.

Untterfrnnbar fanb bie cleftrifdje ÄtiÄftrimiung au«

ber (Srbe fiauptfäddid) auf ber 3eftfoppel ftatt, benn

gteidj nadjbcm fte üon biefer auf ben breiten 5ab>

weg hinübergetreten waren, erlofdjen bie ftlämmdjen

be« Sanft ClmSfeuer« an ben Sronenjaden be«

aMbdjen*.

3mmer lautlo«, gingen fic tangfam bofjin
;
bod)

oon ber 9Bettcrfurd)t befreit unb unter bem iejjt OöQig

rrgenlofen §immcl, au bem fogar au« Söolfenlürfnt

wieber einzelne ©terne ju glimmern anfingen, ftaute

ftd) ber Ijeimfetjrrnbc bidjte ;Jug t>or itjnen nun

öfter an, unb fte mufeten balb ben Wadjtrab be«-

fetben erreichen, ?lud) bafe ber junge ©tubcitt feinen

©djritt nodj mrl>r ju üerlattgfamcn fudjte, önbertc

nidjt« baran; julefct t)ielt er ben ftufe ganj an,

offenbar um eine Sortbauer be« ^uriidbleiben« jit

ermöglichen. SSiflenlo« wie bi«t)er blieb aud) geleite

Sreibolb fletjn, bod) nur ein paar $ul«fd)läge lang.

$ann bog fic plöfelidj itjren Waden unter bem flrm

da[üi 9?fb>olbt3 burd), fd)lang ftatt beffen ber

nädjften ©cfunbe itjre beiben §änbe um feineu

$al« jufammen, (üfete ib> wortlo« auf bie Sippen

unb war, rafd) oorwart«laufenb, um einen sJlugen»

blirt fpäter jwifdjcn bem buntlen, ladjenbcn, jetern--

ben, ftreitenben Raufen ber winbelweid) burdjrcg*

neten JBogelgitbe oerfchwunbrn.

Jvüfjlingaan&uiiff.

Wom Berg herunter f«««P ber Jühn,

Pic hallen täfle rcetditn,

<£g bonnerl burd) bie JUpenböhn

Unb matfot bie Bäthlc roieber fchün

Unb rüttelt aus beut Sdjlaf bit (Etd)rn.

<£a fdjlägt ber Itnh fdioti tagelang

Unb läßt (id) nidjt mehr ftiSren,

Sud) läßt ben rfltjen filaggerang

ßlit Sonnen-Huf- unb Untergang

Bie Umfiel tu ben tPipfeln boren.

Begegnet mir ein frfjBnrs Binb,

Umweht oon Beildjcnbüften,

So läßt es uon bem Irühlingaroinb

Döil einem rjidjeln juft gefthwinb

(£tit wenig ftd) ben Sdjleier lüften.

Bei ftftUdit*m IPßttcr.

drrmattn |ittga.

larer Bimmel, reine (taue,

(trage £piegclflul, o tragt

fileinen letditgeftigten ßaljn;

HPelle fdtroafjt nnb fpril|t gelinbe,

Unb im lauen Spiel ber BHnbc

tftleit' idj frieblidt meine Bahn.

K>cr otrranh, ertranh — o frage

Bidit, mein Berj; in Brbntiug finbe

Bu bea Sdjöpfera em gen Plan.

Aber Idiraaqc EPolhm |tcigen

J'laminenb, im Ba'utonenreigcn,

Jlu» bea JSbgrunba tiefnem 5rfn»(j.

ffiafl lerfpliltert, planhen hradien,

Hnb be» JBerra ergrimmte Pradjcn

Stürmen auf baa Sditffleiu loa

;

Ben, nun gilt'», geredd Meli jeigeu,

Butt lobfing im Böllenradien

Barfj beut ©oll, ber rmig groll.

s\. f ilgrr.
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$0nna Daria.

(Eiaucvf-ncl in btct Jlufnio tu uou Bbulf ÄHÜtuanbt.

Bmrttrr ^ufjng.
i

Cinpobimontr, ^odi(Hlf«tii(tiotftiikl von Huipti. <*utMrt, i<aft .innlifcn

Wsirltuiimmtt in Vfepar&i» Wohnung. Ibunn rrdits intb linl«: mit

«ii>|cce. oijfiit l()ür im $int«Tgninbr , butdj bif ntnn 111 (in l'Mtt(lj*n

mit uubrifltr. umbiil*trt 'Mauer, nnb ilbtt tue Wann b,i«»«i) nuf Junik

im)) W<haiiN »im« fllofltt». bir (<-br:w unb b«n frluv »tl)l. ^inlni Itiif-J

iin*m«l«(iituiil*tt*li>RiHni*«tl>Än«iii. lififcrail i*Tiidj«u,i. »latUm

im» ÜMiiftmt.

i£r|itr Hnftrüt.

»Itf«a*m auf ti.um snjtt). »nttRio (eon MU»>. «toparbi (auf

Km Su&tla«<t. DftDcitt). ftrffltt* ifltbj «nlvmio tinlTilcu Irat tinnt

Amflit nn ticu Diuiib, als .l<idi<n brt e*nwic$fin. mit) bruttl auj ba»

«dl), Jatenta (tritl l»i(c an« *»u, liiftd brn Slogan«, üilji 'Jtopatbi

|d)la)cit. Mummt bann naefe t>»nt. |<M f'A "'bm sttfnnü <"»' fiitiit

inrittn Suilil).

Stefano iiiaibijui). (*in ftorfer Sdjlaftrunf, Xou 3t n=

tonio. Gr fcbläft feft, wie ein 3olboc nacf> ber 3d)(ad)t.

Antonio ( t,au.i«ui>. Seit wann?

Stefano. Wite halbe Stnnbe noch aMtternacht fdjlicf

er ein —
Antsnio. 3d) weiß; ba* war, cb' id) fortging. Scit=

bem fcblief er, olme ju erwachen?

Stefano. Cime yu erwadieu. ^vit feinen >tlcibcrn.

so m.
Antonio. 2Bnr ber 3lr*t heute morgen fdwn hier?

Stefano ( bii« 11.114 Nt \\t>x •»( ec« h.mhih). i*or einer halben

Shtube.

Antonio. (*r lieft ilnt roeiterfcblnfeu nnb ging fo

wieber fort?

Stefano imitt). (f r wirb wicbcrfonimcn, Xou Antonio.

Antonio. Xiefcr, ruhifler Schlaf?

Stefano, (.tinmal — gegen borgen — idn'cn mein .\>crr

OIraf :,ti erwachen, aöäljte fidi herum, nannte 3bren

Hainen. Sagte: id) baute bir, Antonio — mein teurer

Antonio —
Antonio iacnii»rt>. fttn!

Stefano. Unb nad) einer SBcilc: ich baute bir, Stefano

endi beiben — baft ihr mich vom ik\n\> ^iiriitfflc-

b rächt nach Neapel, nad) («apobimoute. ,"rort vom

i'eiiiu! Nie mehr am iMim! 'lann fiill. Xann

fraaT idi leife: befehlen Sie, S*rr (*>raf — V — Meine

Antwort. (*r fdilief. M) glaube, er hatte nur nctraiunl.

Antonio (fut So ttiat id) weuiflftenä nad) Xriueiu

Sinn, Xciiiem .Venen, al« id) an* ber a,räft(ichen Cbe

Xid) hinwegfiihrte — unter ein anbere* Xad)! <«flit>(Mit>

Nidjt wahr. Stefano, e? neftel ihm boch, fein alte«, fleine*

^uppenhau« wieberjufchen ; unb biefcBlumen unbSSüfdie

Stefano mm Wein («apobimonte! t"aa.te er fleftern

'.Nbeub, al« wir tarnen, uub läd)rltc; fo, wie mein löcrr

(Mraf nur lächelt, nnb fein anberer lUenfd). i.urührt unt.

«irt)t.m««i"<i)) Xa? ift ein befonberer Wann, Xon itiu

tonio; ein flau» beionberer l'iaun.

Antonio n^cim.). Wlaub * wohl.

Stefano. ?d) mm 4«eifpiel — wenn id) io ju leiben

hätte, tönnt' ich nicht fo lächeln.

Antonio. So lächeln fann vielleicht nur, wer fo leiben

faun.

SUfano. Xa* ift c*, .vvrr. 3ch sunt ^eifpiel - id»

bin nicht* SMonbere«, btxx; aber id) weift, wa* wir an

ihm haben, och möchte an feiner Statt für ihn leiben,

.Verr.

Antonio, obr möchtet es balb Denvünfdjen, Stefano.

Stefano i|4>m«ii kr „ v^. iy ffirnn idi ftott feiner

litte, Xon Antonio, fo würb' ich eben weniger leiben.

3d) würbe flau? fachte bafiöen unb friü* halten; würbe

nicht beuten unb nidjt bichteu. Xenfcn unb bidjten madit

nur mehr (tlenb; bae ift'*. t>ätte mein tronfer .verr

(*5raf nicht fo viel ffebiebtet unb gebacht, mödit' it)m von

Stopf ju Süfttn beffer fein, Xon Antonio!

Antonio, (h- bat * vie(lcld)t verfucht, fo ju fein wie

3br; aber e« wollte nidjt gehn.

Stefano (ciiitaiiig.ii<<Hnnio). Xa* ift**.

Antonio ia»^*mb). Sagte ber Slrjt beute ntdit«

Stefano. Nicht viel ©ute«, .'öerr.

Antonin. SBae?

Stefano. Statin mein .verr (Sraf nod) lange leben

?

fragt' id). Mann nod) lange leben, fagte er, wenn er

lag unb Nndjt nicht? weiter thut at* leben. Mann

plöelich ansgehu wie ein L'icht im üUinb, wenn ihn noch

fo ein Sturm paeft. diriiinnia) ©n Sturm! 3a, ba* ift'*.

weift nidjt, wa« für ein Sturm; aber id) glaub',

ba* ift'*.

£ronnrbi (bim« wm »oriong. iröumfn>). ÜWaria! — 3m
iietuv!

Stefano n«io. (5r wacht.

Antonio OvmU ihm, |ii |*W(ifl»ii
;
I)0t4l). (*T trälllltt. ilioutr.)

fieoparbt Itaria! ( »iiibt.i \\± «uf ; w «» *>oti)<ma

juiüiJ. 'Jfdit) tute abtD.|mf) Antonio ! Xll!

Antonio, ücoparbi! — So verflarl

umi»rt). Xrauiu! —
- Vidi! Nur Xrnuiu!

avHaAiti nii irim.) 3n allen Mleiberu. 31'annnY

Stefano. äMfieu Sie nidjt, *>err (Sraf?

Seovarbi ,inn ü« a«f> *<:t; iuttt »«t w b..i). 'Bai'i !Ö»a*

lolt ich wiffeuV

Stefano. SsMr wollten Sie cnltleiben; Sie littcn'-j

nidit. 3* toili nid)l mehr ichlafcu, fugten Sic will

uid)t mehr erwadieu — («memo ipinit ibm. \u i*imi«c« >

£ecprtrbt üminct noi) in nnbirn lHtbcint<n). t'ilft mid). iflntonif

br»«ultlb<n ilcianis bni* ©(berben. jii «Iifniiu ab. n«di linf» >

Antonio ttia« ii«r* nuum. S&knn Xu Xid) erfrifdjen

will« —
Seopnrbi. i'aft! it.m<i tu b<n wntitn.) Xrauften am

Brunnen, in ber Uiorgeufriidie, wafd)' id) mir Jöänbe,
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»ruft, «eficbt. 0! wa« für fitt Iraum! Antonio, ma*

für riit bimmlifd) heiterer Traum!

Antonia, .•iiiitädjft, bamit wir Xid) ftärfen, Xcin

Srübftücf. 3öo wittft Xu — ?

ffOparbl. l'aft! (wirb« «an) in |<in<ti Iinum mfiithoh)

Sir ftiegen aufwärt«, bett Skfuu ^tnan; 9lft>afia uitb id).

3dj (eudjte uid)t ; ba* Williberte mich ; bann fab id), wober

es fant. Xic Üuft hatte ftlügcl, wirflidje, lichtblaue, weiche,

fflügel mit btnen fic und fächelte, fühlte auf benen

Tie uns» trug: iiü*«i»s) eine gute Orfinbung, Antonio ! 3)lir

«hat« mobl; fetjr wohl! — Xod) „Afpafia!" fragt' id>,

„wie fommt'*, bafe id) bid) nod) liebe, ba id) bid) bod)

basle"? — Xa fiel fic mir um beu JchjI«; iroub« «««inbi

fie mir. „3* bin nid)t Afpafia; l'coparbi, id» bin'« nicht!"

Aihntlo (brnom«« »«ttnb). «lüeflid)c Träume finb

Wind.

ittjfüxil. Sie toar'« aud) nid«; unb wir fd)wrbtcn

hinauf. . . . Sieb! bad)t' id), ba* ift er nun, ber Mratcr,

ber bblliidK Abgrunb be* Alefuu ! 38ir ftnnbcu am iRaiib

uitb fabu in bie liefe binab. /vlnutmcn wogten burd)

flammen — ballten firb ju Mügeln — aber fie blcnbctcu

nicht, fie Perfengten nicht; fi« wärmten nur bi* in« .fcerj.

SBo« für ein Öefübl! - „Söllift bu?" fagte fie, „io

oerlaffen wir bic alte (*rbe unb finfen rjicr in biefe neue

hinab! Memanb finbet un* wieber; ewig warm, ewig

bell ; unb wenn wir unten finb, ba wirft bu fchn, wer

idi bin!" 3cb hielt Tic im Arm, unb id) jprang

hinab. 0 Antonio! (Hiebt e» foldje ©efühle - fo monnc*

»oll — fo aufrieben — fo ift 1'ebcnbigfein bod) ein nn=

au*fpred)lid>c« (Mlürf! So binuMerjufdiwebcn — tiefer

unb tiefer in ba* rote üidjt - bi* id) fie im» anfab

Sie war'«*! m «*> SHaria! — Sie in meinen

Armen

!

Äntattla (für m- 3»« feinem fersen nur fie!

$r*parfet ibtiimu fi*
;

bi«ft um »m j<« ijrr -. mMi*>. ."öier

ift'« anber« al* im Sefun.

Antonio. 3d) glaub'«.

$tavarbi. Ad)! Antonio!

Aitonta. Xu begebrft — ?

Iraparbt. 0 Sicher! nidjt*. iöa« tollt' id) begehren?

ivot bin) Xic Sonne ftaub geftern fo bod), wie fic heute

fteht, ba Wufjt' idj nod) nicht» uon ihr. Wim ift fic meine

Coline im Traum, mein ^erjwch im 2&idicn. llnbc

greiflicbc Seit! {t)M üa »i( *«i«n. »« im\cn, w» wi s*wi<n,

aiil btit fcänbfit)

Antonio fbtbrudt). üffiillft Xu nicht ein wenig effen,

Üeoparbi?

£rOparbi (fubt i(|it on; t'anft Mfrlnb). 9BiUFl X" mid)

nidjt ein wenig allein (äffen, Antonio*

Antonia ( * tu*t .tm bir «Mnbj. Xu weißt: id) will, ma*

Xu willft. (im «.bn. füi m l*or ber Ibür wart' ich. 3hu

io lächeln fchn — id) halt'* nicht au«! <m hja u«m.)

3wrifer ]|)if!ritt.

fropOJTbi. «Hein! Süll für mid) leiben, ungefebu,

wie bie bürftenbe ^flanje auf ber ö6en vaibc, — meldte

Seligfeit. <i>iii« tä*fin(.) Wütige Matur! Xer Cual ent=

rinnen, heifit »ebon ftreube bei un«. Cualen unb Sorgen

ftreuftbuau« mitoerfchwenbeuber.^aub; berSd)ineR wädjft,

ohne Säemann, oou jelbft; unb Mi Mörnchcu Sonne,

ba« hi« unb ba au« ber Xrübfal auffpriefst, ift nn« ein

grober Wewinn. i in bm 2a« biKtm*) (Hute Souitc bu ! 3n

all beu 3ahrhunbcrteu, feit bu ftcigft unb finfft, Ijaft bu

beim einmal einen geiebu unter ben ifebenben, einen, ber

uon ganzem iöersen glücClid) war? Unb bu felbft, bie

bu iinerinüblich, ohne SHub' unb Sdjlaf, auf beincr ewigen,

ewig üorgefchriebeneu *ahn bahinrollft: bift bu beglüeft

ober unfelig? — <m »lum w.nw Hacnnb) 3d) fei)' ihn bort:

mein blaffe«, junge« 3<f), ben L'eoparbi uon ehmal*.

Unglücflicher ituabe! .^offteft bu nicht auch, Wie fic alle,

auf Wlücf? fringefauert fißcft bu ttor beinen ^üd)eru;

bie grofjen, ftrahlenben, ficbernben Singen geheftet auf

beine i.'uft, bie uergilbten Blätter, au* beneu bu allju

frühe 3äei«hrit faugft; &ki«beit, »inb, bie bir allm

frühen iHuhm bringt; JHuhm, ber beinen (*brgeij cut=

flammt; ^hrgeij, ber bid) m fdjlaflofer Arbeit iortt;

fd)laflofe Arbeit, bic bein iunge« t'ebcn Perjebrt. llnglü(f=

liehe* Öitib! lädjle uid)t gar fo hoffnuugSPoll. Sich Iwr:

ba« ift ber (Miacomo l'eoparbi, ben bu au« bir gemadjt

haft. Xic tvrudjt betner niheloien läge, beiner fiebcru=

ben dächte! iflubm, 2llci«l)eit, t^hrgeij freuen ihn nid)t

mehr. Sein müber l'eib febnt fid) in bic ewige Stoflt.

Ihut'« beinen ftrahlenben äittberaugen weh. bid) nun fo

ju fchn? Xadjteft bu bir'« anber«, ba* l'ebcn? Ober

oerad)teft bu midi, ftolje*, jum Gimmel aufftrebenbe*

JHnbY — 3a, oeradjtc mid). Weitem nod) einmal, %um

leötcnmal, eine SUelt ooll Seh unb »od Wlücf ; nun uoiu

lebten Wliicf, uon ber lebten Hoffnung ocrlaffcn! ein t»er

jweifelube* «Jiidjt«!

1»ritttr Jtuflritl.

ftoparbl-, »5r«f irttrieo. Jntonto (jutiit no4 biTtkt M Scfiu).

Antonio (braufc««). 3d) weift nid)t, Wraf, ob id» barf.

gtltt\$o (brauen). ÜReiu lieber, jweifeltt Sie nid«!

gtoaarai iboi4i «uf). SBcr will ,;u mir?

Ilntani«. 3d) wage nid)t, <^raf *"?eberigo

feiertjo. 3d) wage!

Cropartt «iuff«dKnb). Wraf foberigo? t>icr? — .^u

mir? 3d) ihn fchn? (il* mit Ux (}a\tt> Ubrt bi« »(iflitttii ?,n«t

«kitrnb) ilit biefem Weficht - imb mit biefem JC>erjcu
—

— 434iM>ltbrftt8b<nfio»f-) ^Ort! 3n reilieVuft! tTur* bir

ojftiu Ibüc in btn Martin l)ln«u».)

Irbtriso (wut witjt» mit «ntouio finirti«iib). Sic bewad)eu

3hreu Xichter gut, Xon Antonio. Sär' id) nid)t ber

(jägenfinnige, al« beu Sie mid) rennen, fo hätten Sic

gefiegt.

Antonio («iwj* ü>ifi«). Sie finb gewohnt, überall $u

ftegen; id) weift.

£rberigo. Seien Sie lein gebaut, mein SJefter ; laffeu

Sie mich ihn fehii. Xonna Olimpia wiU e«; unb Xouna

Climpia» tmt ift für mid) «efehl.

Antonio. 3eh weift, Wraf; id) weifj.

Jebtrtjo lütieti ibn). 3)Ut weldjem Ion Sie ba« fngcu!

Xonna Olimpia erfuhr beute früh, «raf l'eoparbi

fei in bie Stabt mrüdgefehrt. Sic hat ihm m baiifen.

3ch auch. 3d), 'o tagen, nod) mehr! f>* ""«)

Xer Wraf ift auf, wie Sie mir geftanöcn. rn^m Wo
haben Sie ihn oeritedl?

Antonio iü* mtijt hi^ nuti wttintkrnb). Wraf Jrrbcrigo —
$tbrriga. Sic wiffen, id) bin nid« wie 3hr antifeu,

unburdjbringlicbeu l'icnfchen, bic fidi jiifdjlirfcn unb bann

beu Sddüffcl in« Wecr werfen. 3d) befcnti' »shucn offen

Digitized by Google



52 Pcuffrfje JfMdjhtno.

unb will '» ihm felber befennen: gegen bcn ©raff« i.'co=

parbi war id) nid)l gcrcdjt! "\d) Ijabc geglaubt, Xouna
Scarin werbe feinen fluten «at von ihm empfangen,

ionbern beu uiiuernünftig lcben#feinb(ichcu , beii fie, wie

e* fdjeint, Pott ihm wüut'chtc unb hoffte. «un, ba e*

anber* gcfoiumcn — ba fie mir ucrlobt ift — brängt

c* mid) boppelt, ihm ju banten —
Antonio. Unb ihn *u 3hrcm SJerb ün bete u Mi

mncf>eit gegen jeben Wücfrall, ber fid) im freien 3brer

turnt noch ereignen fönttte —
Ifeorrigo (htrotfm). 2Bic finnreid) argwöbnifd) Sie

finb! (*in iHöeffaK 3d) bitte, mein ©efter,

iiberlafien Sie getroft biefe Sorge mir. freute abenb,

in feftlicbcr ©efellf'chaft , feiern wir bie Verlobung; ba*

weife Xomta SJJaria, unb — um Sie 311 beruhigen —
fie weigert ftd) ganj unb gar nicht, (im* bintm uutmb) 3n
ba« ftlofter ba brühen, iu ben grauen Schwertern, fchnt

fie tid» nicht. SBoju biefer forfdjenbe, büftere ©lief, ton
SNrttoitioV

^nt*nio. ©raf Jeberigo! 3<h b«ttc einft — uorüber=

gebenb - bie (*bre, 3lK Vertrauen ju genieften. 2>a=

male erlebte ich, wie offenherzig Sie finb. Sic machten

mid» aum SRirmiffer 3brer — fteimlidjfcit mit Xonna

Olimpia. Urlauben Sie mir, ju fagen, baft id) jefct über

Sie erftaune!

£ebrrigo. ton Antonio —

!

Antonio. Jiirdjten Sie nicht, baft ich Sic je uerraten

habe ober Derratcn lömite. 3hr ©ebeimui* gehört

3hncn; aber meine ©cfüblc mir. (VMparti wir» wi<6<T

im «orten iUbtbor
; botdjt. Mm : bleibt In »er Ibiir f»<bn.) 35afj Sie

heute beu Wlnt haben, um bie lochter ber J?rau ju werben,

bie »iclleicbi geftern noch 3b« (beliebte war —
£rbrrtg» (beibi n<b aaf tu «un»). 3<b habe mit 3fweu

j

gegeffen unb getrunfen, Xon Jlntonio, aber ich habe nie I

mit 3bnen moralifiert. SBenn Sie etioa beu ©rafeu

Scoparbi üon bieier — ©efehtchte unterrichtet hätten —
antoito. «uef) ihn nicht. «iemanb, fagf id) 3bnen —
£rbtrigo «iWiibtcTt). «un, alfo tua» wollen Sic ? SBenn

id) leichtfertiger War, al* 3hrcr autifen römifchett Xugenb

gefiel, — ich W>re ja jefct \n 3I»«r tugenb jurücf. 3<h

folge jetjt biefer nnfchulbigcu ÜHaria auf beu SHJeg ber

(*brbarfcit — bi* an ben Elitär —
grtpcrbi (mit p[»Hii»rm *«»bni4). 3Jie! 5<ein, nein, nein!

frtertjO «tflitirft; w<nb*t ft*; ringt nait» ,>arjuna.). Xicfe

falcgorifcbc Stimme —
£f*parbl itommt na* tun, uiil »erteilberten 3üaen. fafct ffebetiflo

am *mi). 3»t bie iflrmc bc* kubier* ihrer 3J?iitlcr —
Xouna SRarin! «ein, nein!

frbertgo ( m*<bt to», tt.n |..r.id\ ür.i *<i»u\ut ma^w).
Xic Sache wirb ftürmifd), feh' id». Verlieren mir nicht

bie Jaffung, .frerr töraf.

Ctoparbi. Raffung! — Wenfch! Xein ?(tem, ber

gegen adee Weine (äftert, foll bie hotbefte frimmelSreinhcit

uergiften, unb lu prebigft mir Raffung! 3" deinen

Iieberlid)cn ilrmcn foll ihre Uufd»ulb Penvelfcn, unb mit

deinem Muabcnlächclu grinfeft Xu mir ine @cficbt!

jeberigO (tritt auf Vicvncfil ju. VW ft«i>> (t'l'n itiii. lutit»

Jy4 i>d> uidjt rübrtnhtn l'ruonrtii WS au(t»t tfarfung jtebm^l. tritt «
mietft jurii<). Mrnnfc Kerpen lieben grobe ättortc. 3hr

pathetifdier <4efd)mad ift nicht ber meine, £>err (Mraf.

5ür eine anbre Antwort Iwben Sic fdion ju wenig
,

üflüit; brum fage id) 3hnen mir: 3hre fittlidje (fntrüftung
|

fcheint mir nicht ganj tugenbhaft. Sic errjl^t fich ju

lebhaft für eine« anbern ©raut. 3m übrigett — richten

Sie, wo Sic richten bürfen; nicht über mid»!

Sroyarbi. Siicht über Sie! — Unb wenn auch ber

Stönig 3hr ^reunb ift — unb »oenii auch fein frof Sie

fürchtet unb bewunbrrt — junger Slenfcf)! ich W am
Qixäbt, huubert 3<ihre fühl' ich mich älter aii Sie, id»

nehme mir ba* ftrdjf, über Sie ju richten, wenig

©litt! Xa* ©litt, ba* mir ini ®efid)t fchofe, ba Sic

mir ba» fagten, ift uod» übergenug, 3hnen iebe Slntioort

jit geben, bie 36rc?lrt oon l^h« wüufdjen unb forbern

fann. Xod» wa« für ein SBort! Qtfyxtl 3ftr b^abt euch

ein Sittenbuch be* Softer» gcmad»t; ihr habt Neapel,

Sijilieit, biefc golbnen ©arten, halb »u ttlöftem, halb

ju ^reubenhäufern gemadjt; ihr helft 3talien }erreiften,

cntiDürbigen unb mit Süfeen treten ; ihr entehrt un« Por

allen SSölferu unb Reiten; — unb aud) fie? and) biefc

holbeftc aRcnfdjenblume wollt ihr mm perwüften?

»*) «ein, nein, nein! 3<h biüb'« nicht! Crrft ben Xob

über midj! <5rft mir ba» ÜMcffer in« frerj!

febertgo. Stäf e* 3hnen ntcf»t fdjon im frerjeji,

wären Sie nicht fdjou gcjeid)net Pom lob, — bei ©ort,

id) ftünbe 3fonen m biefem Xienft bereit. $ür einen

St er beu bcn ift eine* (?bclmanne Xegen nicht gefchaffen.

üebeu Sic wohl, fcerr ©raf! «tinr «ioftrt«ied< t»inum«t €<rot .)

3hrc „holbeftc Sneufchenblume" fennt ben Strciiiweg, an

bem ftc ftebt: heute abenb ihre franb in meiner, ober

ihr ^ufi bort in ber Ihür br* alten «lofter», beffeu

©locfe Sic hören. Xonita WHatia ift mein! 38iQ mir

einer fie abgewinnen, ber fomme lebenbig baber; bieic

„holbeftcn 5Blumtn" Dcrfchenft bie fflelt nicht an ein

wanbelnbe« ©rab! uVfcmao ab, na* k«ii.)

jpttner jsuitmt.

St«p«rH; frtteui». (Tic «hit verpummt balb.)

gtoparbt (wia i*m na«; tUM flttn; MI« Im umtlUbfr).

SJaria! ÜWaria!

aitttOBiO (tKtubtt ibn an Ut ««ulttt; «ea>«t6i fäbrt iHiammoi).

©ruber —
£eoparbi. 9tüf)rc ba» ©rab nicht au! — SJertafe mid)!

^ntonto. ßeoparbi —
gtoparbi. Mufe feine loten. Welj!

3ltttottla. UiigliWlidKr —
feoparbt (ia«t auf». SRid)t bod). — <^eh, ober id» werbe

rafenb! frinweg!

Antonio it«icji*, piönii* futi*ioiWn). ©ut beim! 3hm
»lad)! (slür|t tiad) xtt)H b'naut.)

£topnrbl. Jln ein toanbelnbe* ©rab! — ftraftlod!

l'iadjtlod! »erachtet! Sie in feinen »rmen unb

ihre Sangen röten fid) für if»n — ©läfer Hingen, SOTcnfcbeit

jaulen für ihn — Irompeten blafen für ibn — fcodV

jettöglocfen fd)Wingen fich f«r «Öti ©Ott! ffrbe!

lob! $u wem ruf id), wer hört mid)! 3d) fann'* nid)t

tragen! 3d) lanu'e nid)t! miirft fia> bm. faufj. s.äjtfi fl*

«tibliib balb auf. ftant binaui tut« in Mt 5*tuc. Vtit l>n!b ftlafd>ro<(

stimm*) Siein! i*ater, 3Rutter, uergebt mir. ©ute Schwefttr,

oergieb mir. Sterben! 3<h barf; id) mufe! — frab" id»

fein «echt auf biefer gemeinen Seit, als ba» einzige —
unb auf bie* einjtge, le^fe, bafe id) fterben fann, foll id)

im Klenb peniditen? - Sterben! Schaurige« — heilige*

— wonnevolle» 2öort. «idjt mehr benfen; nidjt wiffeu.

Meine Söul mehr im frerien, feinen ftlud» auf ben Sippen
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— ,o«titl etnnt 34«t» in btr «Jviitb. bolt »in ftl«i4<titn b/voot) mir

bcn forflfiibrccfjcnbc ii , aitgeubrrcbeubeu IroiiI: nur bicf>,

l)immlijeher Seblaftrunf ber iteräweiflung, ben bie (frbc

für ihre mübeu Minber fcbuf. SBenn ber letjte SSabn

ihnen ftarb - ber lc(jte ©ebanfe Perjweifrlt «st

wtiluntmt, »rtflnft in tief* «rbeiiitrn ; flrljt Uinajam, mi* aui tlrun»

lior<b<n1» . UM>rrftinbli4 iniiniirlttb , na dl uorn. sttst am sdirriMif*

i..^(t, ttfttt bir ftitttn Wufltn auf ein Itter« ¥[«11 . büt bott litflll

Unglücflicbcr itnabc! Wacomo! 'Jiun luirft bii riitm —
iCtflttifl bu« DUtt. tiiit ,Vbtr. btgittnt ju |«>rf:bfn

;
fpriAt jiijilti*. iiiih

11 <4rribt. mit bumpftr. fdiaiiilo, u»!«Rt>i«i Stimme.)

?Jun wirft bu nihil für immer,

Wein mübeS §erj. Sabin ber leijte SSabn,

Ser mir unftcrbltd) fdjicn. Sabin!

Wenug boft bu gepocht. 4*on allem nicht«

3ft wert, bafj bu bid) regft; uub feinen Seufaer

Scrbient bie Grbe. SBitter, öbe, teer

Sa« l'rbeit, anbreB nicht«; unb Hot bie SSelt.

Wieb bieb $ur flub- Herjwcifle

,}um lefetenmal! Uns ((ab ba« SdjicTfal (ein

©efebenf, al« baft mir fterbeu. So oerad)fe

Sieb bie Wcilur, bie fdjnöbe

©ewalt, bie biinfel nlluerbcrbcnb fcbaltct, - unb

Sie grenjenlofe Wchtigfeit bc« 2öeltaH«!

liinffer Jtuftritf.

Sropartil, Ularia.

Croparbi i nimmt bat 5tril**tn, b<i» rr cmf btn Jl|4 fitHrQl.

tttitbrr in bit Oaub; b<tco Atel r«, mir mit abrorfttibtrit OWifl. Waria

ift bei ftint n Ulm tPortrn Den Tt4t» rliigrtntril
;
orrfiblrirrt, Icif*. Su

Inn biiiliT it,n. Huf rin ttträuift. bno fu mn»t. »«ibtl <t «4; rr-

Wiiiil ; ba* MfftAVn fäUt ibm au» brr «titti auf btn Iii* ; Rr bt

.

mit« r»j. Sonna Farial •

Iflnria <mif4irirrt fi*). 2ldj! id) bin'B. 9lur id). —
SÖerbeu Sie mir oerjeibn? „9luf Wewicberiebn" bab'

id) Sie geftern oerlaffen ; beute fomm icb, — btimlidi unb

allein, ©raf ijroparbi, wa« beuten Sie Poit mir?

Sic febn Sie au« ; heiliger ©ott. 3i*a8 ift 3brtcn flefebcljn ?

£ eopnrb t (mit Hilltt, fliimmigti SrrjiDriiluno). Wir? —
«Ute«, ®ute*. So aud) 3b'<«". hoff' id). SJa» für

ein luftiger Einfall führt Sie nod) ju mir?

VXaixa <fäb« jufmnmcn). 3b" SBorte finb noch fdjrcef;

lieber al« 3hr ©eficbt. ©raf iieo&arbi! S?ti altem, maä

beilifl ift — lädjetn Sie mid) niebt on! — 5Pi i t flef ii 1)1

trieb mid) b«; franf, faflte man mir, läflen Sie rjier in

ber Stabt —
ftoparbi. Sie feben. wie man irrt. 3dj (iefle nidjt;

id) fteb' aufreebt ba; febr toot>I . febr lüobt. ©enn Sie

alfo fameu, mid) \u pfleflen —
Htoria. ©ott! Sic reben Sie? - 3Hft Obneu ju

leibeu fam idj; Sie jn tröften, roenn id) tönnte --

iwy«rbt. Iröften! C«n auter, flliirftid)er ©ebanfe.

i«*btt4r»b) ©ebn Sic, gehn Sie, laffcit Sie mieb fterben!

HlnrtO (rr|4ti<ft brilij; foljt ftiiitm »lirt. btr n« unwiUfütlidi

auf hat 3läi*fbm ttxnbn; Iii« on brn 2if4 unb rrairifl ri. .Mit «u«r

fSUt auf b«« brfrltirbrnr VMt ; fit fl«trt lj.it . lit*. «imm» r-i m blt

fcimb, läftt r* tubii« f«ani). Sa« mar 3br ©ebanfe. Sa=

oongebn. iginit; nfft n4 •>«( » Wir graut.

Ctoparlt. 3Raria!

{«arifl"(i*mrtjoon u^m. .Waria" fageu Sic $u mir;

mie füß ba« Hingt. £eaparbi! ileoparbi ! («uf tat vwt

«ruirub) .Sabin ber leste 2Babn." 3d) iagc Sie in ben Job

!

fwiiarW <f4ütt<u b« a«»n. Sa« SBerrjfliiflni«; niebt Sie.
|

Um ift Ülerhängni«. «ebn Sie; man wirb Sie fueben,
j

uermiffen —

»Inria. 9Memaub wirb mid) fueben. Siefen Ickten

Tag ber ^frribeit betb' id) mir audbebungen ; auf meinem

Limmer, beufeu bie atiberu, fit}* id) eingefcbloffen, mit

mir allein, — bi* ber flbcnb fommt. (mit jiitrtTtbrt stimmt»

l'eoparbi! ©ift bab' id) Jbnen gercidjt, fagten Sie mir

geftcrii. Soll ba« alles fein, was id) Obtten gebe?

ffoporbt. ©ift! iBalfam für mid) —
Hinria. Sterben motten Sie; fterben in SJerjweiflung

!

iwicbtr nef ba» *>utt btuttnb) ?lud) bie SJcrfe, bie Sic fonit

getröftet uub gerettet haben, rufen jet}t ben lob. Sterben

woDen Sie, ohne baft Sie je auf ffrben glüeflid) waren;

— unb auf mir läge bie Ic&te Sd)itlb. Sa« ift unmögtid)!

So bürfeu Sic nicht fterben ! (nidt fi4 »ot iftm bin) Sagen

Sie mir, wa* idj tbuu fann, 3b"«" n»d) einen Iropfcn

©lütf ju geben Sagen Sie!

Jroparbi <fi.mt Rr an) 3luf ben Stnieen; Bor mir. ©iebt

e« einen SRenfchcn, ber fo uon Sinnen ift. Stebn Sic auf!

Hlnriii. Waffen Sie mid) fo

ffOparbi (voc etf4utltrun9 nammtlnb). 9Jtd)t bod). So
Piel Mraft hob' id) bod) woty nod) — <W4iri (it ««1; ntipn

fl4 »uf ill" t>"!lb.) Sfftaria! SJlaria!

Hlorio. Weine £ianb wirb nafe. Weine Sbränen Pou

geftern geben Sie mir juriief. Seoparbi! fflie übet benfen

Sie oon ineiuem ©efchlecbt. 3d) fdjäme mid): beim id) bin

ia Climpia», ?(fpafia8 öinb! — Sffiit fagten Sie geftern?

„Sic Siiebe eine« oom Sdjieffal iUrflucbten — bit erwibert

man nicht"? — Unb mit biefem ©tauben wollten Sic

nun fterben? — So fenneit Sic uns bod) nidjt. 9}ein,

Öeoparbi! eine follen Sic haben, bic für Sie alle*

bahiugab; 3ufunft, 3»fl«"b, <?bre bei ben Wenfdjen.

Sagen Sie nidjt, 3hr »fester SBahn" fei bahin! ffr ift

hier! (*r fann nicht Pergehn; er lebt in 3b"«» ""b mir!

leOparbi (tigcift .litt ©Änbr; tttfct flt »itbtr fabwri). Sie

reben ine, Waria. Sa« ftcbn Sie hier? Cn« anbrer

wartet auf Sie —
$R«ria (j4üttrit bt« a»pf). SBaS fagte 3hnen ©raf tfebe--

rigo? ©tauben Sic ihm nidjt. ©eftern, oor 3b"f"»

übermannte mich'»; eine Stunbe fpäter fam id) mieber

ju mir. 3* wiberrief«. Jlein, nein, nein, nod) gehör"

id) ibm nidjt! 2M* b*«tc abenb warb mir ^rift gegeben

Sehn Sie mid) jweifelub an? ÜHte merb* id) fein

Söcib! - L'eoparbi ! Sa» ift mir alle fcerrlicbreit ber

2Belt, alles ©lücf, um baS bie anbern mid) beneiben.

3d), ?lfpafiae ftinb, — id) Hebe nur Sie unb 3bre

Scbmerjen! 3ft boS auch ein SBahn? ifeoparbi, fann feine«

mcnfdjlicben .^erjen« Siebe Sie mehr gtftcflid) madjen?

{(«parbi ffubtl an ftint Stint, ftint *ruft). (Hll Xraiillt

fann bie» nicht fein. 3d), ber Unbolb, ber Sterbenbc,

ber Verfluchte! dkt »u «Wt«) Waria! Seine« tvrjen«

Viebc! Seine füfee ©eftalt!

Paria. Su „ber Sterbenbc-, fagft Su? - «IS

tfonfatoo ftarb, ben Su bejangft, unb nod) bie ^aub

ber Woira hielt, bie er ftunun, hoffnungsto« geliebt: in

ber leisten Stunbe öffnete er fein ftcrj, bat Tic um einen

itufj. Sa fiel fic ihm um bcn §al«, unb alle Kliffe ihrer

jerfdjmeljcubcn Seele gab fie ihm hin. ( t>«m ihm um btn

S}M.) i'eoparbi! Soll id) Sich nidjt füffen!

geoparbt titt uiitf4t«n«mb). Waria! od) lebe.

ift io. Su in meinen «rmcii!

Hlarta. Sein! nur Sein! Sein in i-'eben unb lob!

ttt $ot1>«n(| föllt.

itct Mint *ft foldt )

Itminjt Tannin II.
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(Ungctaufttr 9ta#>ft>)

(2d,lufu

Jnfcr 3af^<"9 nuir fcljr traurig. —
Wcftcrn erwartete nun bicr mit gro

fjcr Spannung bic x
.Kad)rid}t Pon %tm\\)

Sinb'3 Tebut Sonbon, unb bic fjcuf

angefommcncn cnglifd)cn 3fitungcn enthalten bor«

über nichts a\i ^ofaunenftöße bei« Xriumpljs. üefen

Sic jutnnl in biefer 33ejicl)ung bic Jimct?. bic 3Ror<

ning>*poft unb bic XairuÜNcmö — lauter ^inbar'fdjc

üobgefänge! ?(0erniitir)r,bctjd;>ucbifd)cn5ia(i)tigoa.

liegt aud) ber lirector bcS Xljcatcrö bec itönigin; er

fiegt über ade jene itnlifnifcr)cn 9Jad)tigallcn, bic if)n feit

mehreren SRonatcn um ben Sdjlaf gefangen unb ih>

mitib>n füßen Ionen baSScbcn Pcrbittertcn — ©rifi

unb s
4?crfiont muffen Por Weib unb Slcrgcr jefct gelb

werben unb ausfeilen wie gewöf>nlirf)e Manaricnpügcl.

— G§ war, wie fid) Pon fclbft Dcrfteljt, ber Robert

1e dinble unfreS unocrmciblid)cn, gefeuerten Öanb?

mann« ©iacomo 2Kct)erbccr, worin bic 2inb |U

Sonbon bebutiertc. Senn fie, beren Stimme für

reinen Waturgcfang gefdjaffen, fid) nur nidit ou

biefem brillanten SUiciftcrwcrfe ber ©efd)irflid}fcit jii

©runbe fingt! —
(3d) begreife fdir gut, warum Wrucrbccr biefer

Sängerin fo begeiftert nachläuft. <5$ ift pampnrifd)

fdjaucrtid) unb ftugfeid) ed)t giacomifd), wie er fid)

an fie feftflammcrt unb if)r ba>3 fjolbfcligc Sänget

blut auSfaugt, womit er fein jcjjigcS Sdjeinlcbcn

nod) ju friften weiß.) —

in.

«Pari«, ben 22. SWärj 1848.

3a, ba« ift unglaublich,! 35a« überfteigt bic

fjtyigftcn <ßf)antaficgcburtcn eine« arabifdjen 5m=

pnwifatorS, alle tfabclfpiclc müßiger ©cfjirnc, alle

iWiirdjen Bon Jaufcnb unb einer 9iad)t! Scrjcljc-

rejabe wagte in ifjrcn (frjäfjlungcn mandjc olljufccfc

?lbcntcitcrlid)fcit. mandic aHjuwunbrrlidjc Sprünge

unb ber fd)laftrunfcne, (wunbergläubige) Sultan lieft

fid) bic grellften flkrletyJmgrn ber SBaljrfdicinlidifcit

ganft ruf) ig gefallen ; — (jatte jebod) bic erfinbung«-

rcidjc Statue fid) unterftanben, bic Vorgänge ber

legten brei Podien, unfere jiingftcn Iagc?bcgcbcn;

fjeiten, ganj treu ju crjiif)lcn, fo wäre ber Sultan

Sdiariar gewiß uor Ungcbulb au§ bem Sktte gc

fprungcu unb er würbe aufgerufen fjaben: „bic

03cfd)id)te toou beu Dcrwünfcfjtcn Jjifdjcn, bic in ber

Bratpfanne wie SJccnfdicn reben, war fdjon feine*

weg« gloubmürbig unb fiinbigte bereit? gegen alle

l)crltimmlid)cn Skrnunftbcgriffc, aber nimmermehr

laffe idi mir etwa? aufbinben, ba§ fo unerhört ift,

wie ba« gcbtuarmftrdien öon ^ori« ober gar bic

unmöglidicn , uon übclgefinntcn SoflfjäuSlcrn au?-

gcljcclten 3aubcr=9{eöolujioncii , bic an ben ftiücn

Ufern ber Tonait unb ber Spree ftattgefunben rjaDcu

follen! Xummce SBeiO! 55ummc @cfd)id)tcn
!

"

3n ber $t)at. bic 3Baf)rfjcit fjat fid) be§ ©croanbr-?

ber 22af)rfcticinlid)fcit ganj cntlcbigt unb (fie f)at

[c(it ein fcl)r IuriofcS Stu*fcf)cn.) Credo ijuin ab-

surdum est, wirb jcjjt ein richtiger S8af)lfprud). —
Slbcr nidjt bloß bic Sfficlt ift au§ i^ren «ngelu

gcriffen, audi ber Bcrftanb ber einiclncn Snbiöibuen.

lic ^intfaflen berften, weil auf einmal fo Diel

Sieuigfcitcn , öicfleidjt aud) neue öebanfen hinein'

btangen. — So plüjjlid) ift ba§ "älOcS gefommen!

£od) wie ift ba« gefommen? Serben bic Slngc-

legenljeiten biefer 93clt wirflid) getenft öon einem

Pcrniiuftigcn Ocbontcn, öon ber benfenben Vernunft?

Cber regiert ftc ein ladjenber öamin, ber 05ott-

^ufaü? liißt fid) woljl hübfd) burcrjfiitjrcn. beiß

ber Sieg ber Siepitblif eine logifdjc 9fotr)»ocnbtQtcit

war, baß fie unabweisbar fiegen mußte wie ein

foujequcntcr 'äSarum-(£ntfd)luß. ?lbcr c§ läßt fid)

uod) viel leidjter batilnn, baß ber Icrmin it)rc§

Sicgc-5 uon bem Zufall fcf)r abgeliirjt warb, unb
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TScincid) Beine. Bie l?avtfcv Jelu-iuu--RcuoIulinn. Tu,

bafj fic uiclleidjt noc^ ein 3<>Muitbcrt(fin fid) mit

SSartegclb begnügt haben mußte , menu einige

iJMoufenmdnncr uid)t beu Wntionalgarbiftcu ben

ißorfprutig abgewonnen hatten um einige Minuten,

al? in bec Tcpiitirtentammcr bie bcfaimtc (Snt=

midclungSfccnc ftattfanb. ^Behauptete matt cinft mit

Siecht, biiß in ber Julircpolujiou Üubwig Philipp

bic £>cn.jtbaft cMnmotirt fjabe, fo fonn man bicfc£

mit gleichem gug bon ber Wcpublif behaupten.

Tod) marum fofltcit cfjrlid)c ücutc nicht aitet) einmal

i()r prcftibigttatorifdjcS latent erproben — nmfo-

tneljr ba fie ,Aum 'iUcncfii, ber Wolhlcibcnbcn il)re

Siunftftüdc ocrrirf)tctcn. Tic Söaljl bev prouiforiidjen

Regierung mar icbcnfaflS ein SDcrf bc$ ^ufallv.

;Ju 3"itrreid)d i>cil ift aber biefc 2S?at)I fcfjr gut

aufgefallen. Ta$ S3iMf, ba>5 grofjc Ülniifeufinb,

l)at bicfc§ 2Ral fcfjr gute Wummern au3 bem ölüi*3-

topfc gebogen. Sautcr Treffer! $kld) ein frljoucr

herein oon roneferen unb begabten Scannern, alle

burd)glüf)t bon mcltbiirgerlid)cr SKcnfebenlicbc

!

Tapfere ^alabine bc3 3rtcbcnif, ma^re Witter ber

Humanität, eine Xafclrunbc, al£ bereu lorbecrge-

fröntc^ £>aupt £>rrr Tc Üamartinc ju betrauten ift.

ÖJiebt cS fd)intcre £>clbcnnamcn al$ bic eine? Slrago,

(Sarnot, Gremicup, 2oui8 SJlauc, iUiavoft, Tiipout

bc l'Gurc u. f.
tu.! 2U>cr bennod) — unb biefc

3kmcrtung braug fid) mir auf im etften ?lugcnblide

— finb Manien ctma§ feltfam ^ufammenge;

mürfclt; cS fehlt il)nen eine innere SSahtocrmanb;

fdjaft, unb biefer SWaugel an Homogenität war für

mid) bad fidjerfte iWcrfmnl, baf; bic prooiforifchc

Wcgicrung ber Wcpublif nid)t bie (Srcatur einer

befonberen j^action war, bic für bic Wcpublif ifjrc

5lu^en»äfjlten tu SJercitfdiaft gehalten l)ät»c, wie

berglcidjen ju gefd)er)en pflegt. Wein, jene SWditncr

hat wahrhaftig ba§ Söcbiirfnifj unb bie (£rlcud)tung

bc$ ^ugenblidij auf-3 Sd)ilb gehoben.

2Scr aber mar baS Crgan einer iolcf)cn Munb-

«iabc bev tMcfammtwillcnS unb ber tauienbtöpfigen

Holte :^ntcaigciii V Taß mar ein junger 9)iann,

Warnen? c t> c 1 , feinet ;}cid)cn8 ein 33ud)^iinblcr,

aber ein (Sntfjufiaft für bie tfrcifjeit, fd)lanf, blonb-

bärtig unb geiftveid). Tiefer befanb fid) unter beut

in bic Tcputirtcnfammcr ciubringcnbcn SSolfc, unb

iufpirirt, er mußte felbft nid)t wie, fdjricb er t)aftig

auf einen fettet bie Warnen, bic il)m im ftopfe

ober £crjcn laut mürben — unb ba$ mar bie Siftc

ber SDcitglicbcr ber probiforifdjen Wcgicrung, bic auf

ber Spijjc cinc§ iÜajottcttd bem Webncr auf ber

iribiinc, ,'perrn Ürcmicu;, hingereicht unb oon biefent

unter ftiirtnifdjem 5Jcifatl5ruf üorgclefcn mürbe,

öanj ^ari3 ftimmte fpatcr mit ein in biefc Slcda=

mntion, unb mic grofsartig feitbem, bura^ Xcputa*

tionen uou ljunberttaufenben freier Bürger, baö

Vlnfefju ber prooiforifdjeti Wcgicrung fauc^ionirt

morben, battou haben bic jüugftcn ßcitungSbliitter

fnulänglid) Siunbc gegeben.

Ungcbnidilc Briefe von IttttUiin Hlil.inb, .TuRimi» licutcr unb Jrtcfcridi Reblin.

ßJilgtlrilt uun Eavl (£mtl 5r.inios.

ir5»5iit>iuiii Ulilaiib iü nur in feinen ,\iiH(\linii-Min(cn. ber--

iclbcu ;{cit, ba itmi Vicb auf t'icb ano ber 3cclc

nuoll , ein fifritur i?ricfidircibcr ficroefcu. «

x
mi

feinem fpäteren i.'el>cn bat er Inutn ic ottne nulilidjc t'iöti=

<\mu) vir 'rt*ber ae»ir:ffeii. 2e> ertliiit c? iid>, bau bie

;{ab( ber Briefe, bie er überbaimt aefauieben, luolil eine

«Kriuacre ift al? bei beu uieifieu aubcrcit i'liinuew, beueu

ein lniiae^ l'ebeu «oU ftelen ^irtcin iinutcitt »u-roejen;

liiuH'U'n Iteat in feiner uiiacitieiiun Popularität unb in

fem »ietälüoUeu 2aiimieleifcr, ber fidi flerabc ieiiier

>toncfponbeus m^eiuetibet, ber Wruub, bn«i relatii» lveit

mehr Briefe Don ihm burdi beu Xrud belamu iKiuorbeii

ünb, al* oon beu aubereu Xiducru nnb (»iclebrten ber

iunoTten .'(eit. ."öatt man biete beibeu Jbatfad)en m<\\
tinnnber, fo K'irb e<» uidi! 'Ji«uiiber iut)!iie», baf? aitv

IlWanb^ ^riefmediiet beute bem Sammler nur eine fanie

«iJaddcfc iibri.i bleibt. Ibatiad)ltdi bauten nur e: nur

cev bfionbereu ."vrcuubüilifeit einiger Aieuube unkici

."{eitiduift, baft )i'ir im t»!ad)f«el}cubeu eiuiiic, tidierlidi ber

l'Jitteiluinr müvbiflc Jladuräiv' m llhlaub^ *riefnjfd>jfl

m briinuit otrinöiten.

2i?ir beginnen mit jenen Briefen, tncldic Ublnub mit

einem aubereu bebeuteubeu Tidner. ^riebridi vebbel,

iKtnufdit. Leiber Briefe finb für ba* itfefeu ber arunb-

uerfdiicbeucn 'JJiauuer ieljr bejcidiueub.

Hebbel betaut llhlaubo (»iebiduc im ^altre 16;:_>,

•.'feuiiielminbriaei, iitcrft ^nr .vanb. Ter (Wiibrurf, beu

bie lieber auf ibn mndtten, mar ein uueublidi tiefer, ^a,

er «elbit belenut, bat? ilmt ba ;uerü unb für alle .-{eit

bno ^efeu bev lurödien riebtunei aufacaanaett fei. baft

ihm llhtaub allein ben 'JiVa uou ber ;tteflerii>n ;ur If m-

tifiubiiita at-Aciat. '.'Iber iitdit Hofe für fein innerem, audt

•sir fein äufiere> 2d)irf(al erhoffte fid) .Vebbel tum biefer

•iVfiiiiutfdinft alle*. (5r, ber arme Bdtveiber i" Weffrh

Innen, itriff Aar Aeber, fdiilbertc bem berühmten Tiditer

in einem uuMil (ehr latiaen unb acu'in andi rerfil merf=
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Mfjlunba GScbidjt auf ben (Hob feiner (Klfcrn. 57

yijlonfc» oteMdjl «af ben C<b feiner eitern.

Seytemiier ml (»etjl. S. «0).

lourbiflcit Briefe feint Schnfudu noch mcnfcbenroürbigercn

iBerbältniffen unb bot um Jtal, wie etwa ba»u ju ge«

langen fei. Tiefe« erfte Schreiben Hebbel« bot fich feiber

im iRacblaffe Uhlanb« nicht mehr oorgefunben, wohl ober

bat bereit* (*mil «üb in feiner iöiograpbic Hebbel?

(I. 146) ba* ^utwortfchreibcH Uhlanb* mitgeteilt. 3n
bemftlbtn bebouert ber Tidjter, bem jungen Petenten 311

irgcnb einer Hnftellung bchuf* fetner weiteren Äucbilbung

nicht behilflich fein ju tonnen, unb fährt bann fort: „Xaß
Sie ben IJtan aufgegeben, auf bit SMthne $u gehen, baran

haben Sie gewiß toofit getbart. Chue febr entfebiebenen

•^traf für biefe* Jtunftfad) ift bic Vage be« Sehaufpiclcr*

eine überaus mi&lidje. 3<h finbe ba* *cftreben, in eine

ber geifrigen fartbilbuitg künftigere üagc Dcrfcbt ju werben,

nur ad»tuHomert, halte aber bod) für ratfam, nicht auf«

Ungefähre and) ein bcfd)ränftcre* ikrhältni* ju uerlaffcn,

ju bem man öfter* nach gemachten Erfahrungen gerne

^urütffebrcn würbe. Sie bemerfen felbft, baß Sie an

obren ieeigen engeren Strci* bnrdi manche* teure i&anb

gcfcffclt feien, zugleich geigen bie poctifchen groben, meldic

Sie mir mitgeteilt, bat» e« 3bnen nud) in biefem engeren

Sreife nicht unmöglich gewefen, Weift unb Wemiit au*ju-

bilbtn, feilten Sie nun in bemfelben nicht nod) länger

nach obren heften Straften an obrer iiinern Emwidluug

fortarbeiten wollen, bi* ftd) audi äußerlich eine gfinftigere

Senbung ber Umftänbc jeigt, ber Sie fia) mit Sicherheit

fiberlaffen fönnen?"

Tief betrübt, aber ohne jebe bittere Empfinbung

nahm Hebbel biefe* Sdjreiben auf. Er mochte fid) wohl,

fo leben«unfuubig er auch bamal* nod) war, felbft fagen,

baß ihm Uhlanb nicht* anbere* hatte geben fönnen, al»

10a* er eben bot, einen wohlgemeinten iHat. LH geht

bie* aud) borau* httoor, baß er fidj Pier 3ahrc fpäter,

al* er in $eibclbcrg feine erfte ftebicbtfammlnng für ben

Trurf rettibierte, be()iif* Übernahme ber äßibmung au

Uhlanb wenbete. Da« Sdjreibtu ift un* nur burd) ein

Stonjept, welche* Hebbel unter feinen papieren juriid^

behielt, erhalten geblieben. Tie $auprftcflc baran« lautet

:

„Sie haben, ich muH t* nod) einmal anführen, bentt ich

hoffe, baburd) meine SMtte begriinben 31t fönnen, auf

(httftchung unb Sikfenfieit jener Öcbiehte ben größtmög;

lichcu Einfluß gehabt, ©oethe menig feuueub unb barum

bei ber oftmal* orafclhaften 5J*räcifion feiner ttompo=

fitionen oerfchmäbeub, mit Schiller auf bem ,"yclbc 1111=

frud)tbarcr 9icftcriou umberirrenb, traten Sic mir al«

?lpoftel, zugleich ber Jiatur unb ber Stunft, entgegen,

Wielen mich für Stnfdjaunng unb larfteUung auf ba*

tinfach WcnichlicfK juriid."

Huf biefen 3?rief erhielt Hebbel oou bem oerchrtcu

Wanne gar feine «ntioort, aber nur bc*halb, weil ba-j

Schreiben anf ber ^oft öerloren gegangen. Tie* Härte

fid) auf, al* fcebbcl im September tetie* ^abre* bei einer

^ufjreife, bie er burd) Sübbcutidjlonb unternahm, audi

an Uhlanb« Ihiir in lübingen «1 Hopfen wagte. Pr=
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wägt mau bciber Männer Söffen, fo wirb man bcgrciü

lieh finbeu, ivir iclu fid) öebbet burd) llblanb* wortarme

Scbliditheit enttänfeht, llblanb hingegen biirrt) Hebbel*

mortreidicn Irnthitiiasmu« bcfrcnibct fühlen mnfjte. „od)

wollte," crjäblt Hebbel, „gebrürft, ja erbrüeft fein,

imb eben bie*, boi$ llblanb mich nidjt brüefte, war mir

utwiber." «od) uielc Ctabrt fpätcr wirft« biefer tWnbrucf

in ihm midi, unb 1848 fdtrieb er in Erinnerung an jene

Vcgcguung: „Sind) nufere ^Jcit hat einen grofjrn Vnrifer,

ber, wenn er wagte, fieft für (ich ielbft anzugeben, ohne

fid) burd) ieinen iHcifcpan ober bnrd) einen Vcfaiintcn

nu*wcifcn $u rönnen, fchr Icid(t für einen Vetrügcr gc-

halten werben würbe, unb ber bc*uugcaditet mit maudiem

poctifdKii Herren früherer oabrbuubcrtc um bie iöettc

leben wirb." Tic Verehrung ftcbbcl« für beu Xichtcr

war beim überhaupt bieielbe geblieben unb etwa« über

ein 3abr nad) jener Vegegnuug, im Tcjcmbcr 1?0",

wenbete fieb Hebbel vtm brittentuale brieftid), btc*mnl

uon München au?, an unferen Xicbtcr. (fr bat um beffen

Vermittlung bei einem Verleger unb miebcrholtc feine

Vittc, ihm bie Sammlung mibmcu \u bürfen. Xcr bi*=

her ungebruefte flutwortbrief llhlanb* lautet:

Stuttgart beu 2. Februar 1839.

(Meelirtefter fterr!

311* ba* 2Nauufcript obrer Webidite bei mir nu=

(am, ftaub mir au« 2fulaft einer aiifecrorbcntlirbeu

StänbcPeriaminluiig eine längere (fuifcrumig uon ftauic

beoor unb id) muftte midi mit ben Vorbereitungen auf

bie Veratbung eine» Strafgcfcubudi* befdiäftigeu. Um
bieielbe ;\tit waren mir mehrere poetifdie Vanbfdiriften

,;ur iliuficbt übergeben worben unb fo (hfrculidie* oor-

Miglid) obre Sammlung barbot, io loitutc ich bod) für

io Pcrfebiebcuartigc Wcgcnftoubc uidit über Heil unb

Stimmung gebieten. Nun vor meinem Jlbgaug nou

Tübingen reifte Schwab, mein jeniger «artibar. nach

Stuttgart unb übernahm c«, mit tfotta über Citren

itfunieh vi fprcdtcu; ieh fügte vi biefem Vchuf bem

ÜWauuicriptc bie Vcwicbnuug berjeuigeu (Hcbiditc bei,

twn beneu idi mir ben günftiflften (Hiibrucf perfprad).

Schwab* ftrbicten war mir um fo erwünfditer, al* idi

ielbft mit feiner anbeten Vcrlag*lKiubIuug in Weichling

ftrhe. »r bradue bie 9tad)richt -,urürf, Crotta glaube

bereite mehr Sammlungen Inriieher Webidjte in Verlag

genommen \n haben, al* bem ^ntcreffe feiner Vudi^

haubluiig wtroglid) fen, habe jebodi ba« i'ianufcript

in täuben behalten, bi* idi nach Stuttgart fommc.

3» ber Mammer iprndj idi (
r otta nur flüditig unb er

gebachte ber Sache nidit; id) wollte ihn baher au einem

freieren Jage befud)en, traf ihn aber nidit ,ut .'ijaufe.

on^wifdieu hat er fid) bei bem tu feiner Xrucfcrri au*-

gebrodicneu Traube eine fral*cuuüubuttg wgcwgcn unb

liegt Mi Vctte. Sobnlb id) erfahre, baf} er wieber Mi-

gäuglid) ift, werbe ich Sorge tragen, baft feine Ihflärung

unb wenn biete nidit entfprcdieitb auffällt, ba* i'ianiu

feript ohiien wieber ütigef)e. (fiu guter (nfolg ift frei-

lief) nuter ben angeführten Umüanbcu zweifelhaft, aber

c* foiiute and) nidit raidjer angcbrnugeu werben, um
nicht eben babureb einen tlnlaft uir Ablehnung :,u

geben. Tic Verleger fditagen aud) icltcn gerne beu

betrag bc* $onorar* por mtb über «Xfire (hwartuiigeu

in birier Jötiificlit haben Sic uidit* bewerft. (*iuc noch

etwa* weiter geheube Sichtung, nameutlidi in Vctradit

einiger bumoriftifdjen Stüde, würbe id) jebcnfall* au-

geratheu haben. Man thut immer gut, nur mit bem

heften, wa* man ju geben hat, werft aufzutreten,

fpäterhin fällt e* oft fchwer, iich beffen wieber ,u ent^

lebigeu, wa* utau ielbft nid)t mehr billigt.

Stögen Sic au* Cbigcm weuigften* meinen guten

itüUeu unb bie freunbfdiaftlidjc ^od)idiauung erfeheit,

womit id) uerbleibe

ohr ergebenfter

Si. Uhlaub.

lern Briefe lag ein ^ettelchcu pou llhlnnb* Jöaub

bei, weldie* bie litel jener S>ebbelfdieu (Schichte enthielt,

bie ihn beionber* angeiproebeu. Ta*iclbe hatte, wie wir

hier für ^rcitubc Hebbel* bemerfeu wollen, folgenbeu

Inhalt: „Shttierichmen; 'Jln frebmig; 2pucf; ba* lentc

(Sla*; Hn ben lob; «aditlieb; Ja* alte §au* ; Gliben

fonutag; Xer junge Sdiiffer; 3wet 3iiaubcrer."

Hhlaub* Vermittlung war fmd)tlo*, l>otta lehnte

ben Verlag ber ÜScbicbtc ab, unb bie mad)tige Jvnrfprachc

tia'ttc nur iufofeme (Jrfolg, al* Hebbel nun aufgeforbert

würbe, Wcbidite für ba* SWorgenblatt einjufenben, weldie

ftet* mitlfommcu fein folltcit.

hatten bie ®ebid)te Hebbel* fid) »on llblanb ein

wenn aud) mähige* tob uerbient, fo war er mit feinen

Xramen ininber glücflid). 31m 17. »"Vebruar 1840 fanbte

ihm Hebbel ein t^rcmplar ber „oiibitb" unb fdjrieb ba-,u:

Vodiberchrter fterr!

,"\d) bin fo frei, Ahlten hierbei ein (nemplar meine*

eriten bramatiidieii Verfudje* mi überfeuben. Sie wiüen

au* meinen frühereu Briefen, in weld)' einem innigen

Verhälrniffc Sie ju meiner geiftigen unb poctiid)«n

5lu*bilbung ftchen, uub wie uubebingt bie Verehrung

ift, bie ich ohnen iolle. M) fönute ^hueu miRfaflen,

wenn id» biet? Nile* nodj einmal au*fprechen wollte.

Sie mögen aber eben hieran* ichlicfien, wie wichtig

mir Cihr Hrlheil über ein iJ^erf fein mufe, ba* mir

gam au* (Meiit uub fersen flof}, unb ba* idi bei flarer

(hlcuutniB Picle* Xabelu*werthcn uub Staugelhaftcu

in beu (5-inflclhcitert bod) in jeiner Totalität nidit für

miBlungeii halten fauu. Sic werben mid) baher gewift

nicht jubringlid) finbeu, wenn ich Sie um ein llrthcil

über mein Stücf erfndtc ; au einem einfachen 3t?ortc

oon »Minen, fei e* günftig ober nicht, liegt mir mehr,

al* an einem Irompetentufdi ber gefammten beutfeheu

^ourualiftif, beu idi, wenn idi nur Mi ftcgcubicuficu

bereit wäre, leicht hciPomifcn fönute. od) weift, baft

berjettige, ber au beu Schöpfer pou Ä>er>og (Jruft"

unb „ünbwig bem Vaier," Xiditungen, bie ich in ihrer

lauteren <5igcnthiinilid)fcit uub ihrer grofiartigeu Snm-

bolif burdiau* beu gröftten bramatifdjen Crjcugiiiifen

beivihle, eine foldje Vitte richtet, iehr Picl wagt. Sind)

bin id) auf icbcu iNu*fall ohrc* Unheil* gefaf«, nur

nidit auf „\br Stillfchweigen. Xiefe* würbe mir uu=

citblid) ipehc thun.

Wit PoUfommener .vodjachtuug ,"\hr anfriditigftcr

Verehrer

Ariebrid) .vebbel.

Vlm Glaube bc* uon .vebbel aufbenHihrteu Monjepte*

Mi biciem Vriefe befinbet fid) bie Vemerfung: „Xeu

'2'J. September 1810. Siefen Vrief habe id) gau;, wie

er hier ficht, mit ber „oiibith" au Uhlanb gefeubet. («r

hat mir uidit geantwortet. Xie* ift ber fchlagenbfte Ve-
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loci* bafür, boß sioijdjcn Jsugcnb uub Alter (tili

twltni* möglich ift." Unb am 26. April 1*11 fiitbcu mir

in Hebbel* Ingcbud) folgcube Eintragung: ift bodi

idtr fcbroff Don lllitanb, bau er mir auf meinen fo bc-

fdicibcncn *rief, roomit idi ihm meine .oiibitl)" fanbte,

fein ffl»ort errotbertc. Tem Tidtter bleibt lebenölang meine

i*ercbruug, beut 3Wann unb tfbarafter meine tiefe Achtung,

aber mit feiner SPcrfönlicbfeit bin idi fo rocit fertig, bnfj

idi mnfdjen im* beiben fein Sljcrhältni* mehr für möglidi

halte. Tie* tbut mir roch ; beim roer man. firfj mit fdner

S-'icbc abgciuicicu fchen?" (frft jroci oabre fpätcr folite

fidi ber 5abcti ber pcrfönlicbcn 5Bc*icbung roieber an«
'

fnüpfen, ba aber in befonber« erfreulieber SBeife. „Heute

hatte id> einen 3?efudi Don llhlanb," ftitbeu mir in Heb*

bei* logebudic unler bem Talum: Hamburg 2». "mli

1812 uencidjnet. „(Meftern itittag fab ich feinen Warnen

in ber ijrcmbculifte mitten ?roi»d)eii fo Dielen anberen (ileid)=

giltigen Warnen. (*« bnrehmefte midi cleftrifch unb ich

machte mid) auf ber Stelle auf nach feinem Hotel, traf
,

ihn aber nicht mehr ju Hauic unb ließ ihm meinen fd)rii*l>

liehen Wrufj nebft meinen <Het>ichtcn jurüef. (Ticfclbcii .

loarcn ium>iid)cn bei (5ampc crfdiicttett.) Heute morgen

luicbcrholte id) meinen 3?efud) ju rediter Seit unb traf

ieine »trau. Gr mar fdjou auf ber itMbliolhcf. feilte

Wadjuiittag fam er ju mir, freilid) nur auf einen Augen;

blirf, ba ber 3&uien mit feinem Ticncr por bem Haufe

hielt. (*r mar fehr bcrjlid) nub licbcuoll, ol* ob wir

alte ,"vreunbc mären, nicht ftarr unb (alt, roie bie ineiftcit

ihn finben unb wie idi ihn IS3C audi fanb ; äiiHerft

f»rudi«loö, iebroer im Weben, aber auf eine naiue rübrenbe

JBeife freunblid)." 2l<ic biefe Eintragung Don Hebbels

innigftcr Verehrung für llhlanb ,'icugiii* ettebt , jo auch

ber llmftaub, bat"? bicier S*cfucf> llhlanb« ihn nodi viele

v"\abre fpiiter, fo oft er barauf ju fprcdwu fam, ftet* audi ,

in ber Erinnerung auf* neue crljob unb rührte.

teilte pcriönlidic Begegnung fanb nidit luieber ftatt, 1

auch ber Sricfrocchicl ftoefte. Aber al* Hebbel, nun fdion

längft auf ber Höbe feine* Wubmc*, 1857 feine Webiditc
1

nciicrbing* in einer Wcfamtau*gabe fammelte, ba fe(}te
j

er, ohne bie Erlaubnis su erbitten, auf ba* 38ibntuug*:

blatt beti Warnen ifubroi« llhlanb*. »Tem erften Ticbtcr

brr Wegcuroart", beißt ti auf biefem blatte , unb ba*

*ud) mar üon folgenbem Schreiben begleitet:

Hodrocrebrtcr Herr!

**or einem Dollen SSicrtcK'tobrbuiibcrt, im Scp* ,

tember 1834, roanbte fid) ein junger SWenfch au* bem
|

fernen Holftrin brieflich au Sie unb trug i^hnen por,

roa* er auf bem Herfen hatte; Sie roaren and) roohl=

ivoUrnb genug, ihm bcfcbroiditigcnb unb troftenb \u ,

antiuortcn. tiefer juufle 3J?enfdi mar id). Sie haben

frttbem Diel erlebt; Sic haben, narhbcin Sic fd»on in

v"\hrer 3uetenb ^cuete ber iluflöfuiift be* alten Xeutfrheii

Weid>4 unb bett Unttr^ang« Wapoleon* gnoefen roaren,

aberinal« Ibrone fturjen unb SÖnifle fliid»tcn, ja i*ar=

lamente jufammen rufen unb roieber au«einanber jaa.cn

(eben, unb nidit, ohne felüft burch Watl) unb Ihat mit i

ciuMiflrcifeu. 3u biefem iikdifel ber liiuu- ber bie

ittenfebeu in ber Wcflel aud) noch roanfclmütbiticr su

machen pflegt, al* fie au fid) fd)on finb, ift e* ein roohl'

thucitbe* (Gefühl, auf etron« iPcharrcnbe» Mi ftofien uub

fid) ?u überzeugen, baft nicht alle* im ätfirbcl unter-

geht. iPiellcidjt fpüreii Sie rtroa* banou, »ueun Sie

bic &<ibmuug bc* beifolgcnbcn ^nd)C9 lefeu. Sie roivb

^hueu beiDeijeu, baft bic Verehrung, bic ber Jüngling

3hnen :>ollte, auch noch bic itfruft be« Scaune-ä erfüllt

uub biefer mußte bereit* uuenblich Diel pou bem fallen

Iciffeu, roaö er ebcntali feftljielt unb hat (Ich felbft in

i!Öiffenfd»aft uub .Vtunft reblidi bemüht. Wchmeu Sie

bie Olabc in bem Sinne an, in roeldicm id) fie biete

unb erfreuen Sie fid) nod) lauge eine« heiteren Wrcücn-

Wter*.
^n unroanbelbarer ^od)ad)tuitfl

SSMcu ben 21. September 18.r)7.

rtfriebrich Hebbel,

llhlanb* bisher ungebruefte* Slutroortfchreibcn lautet:

tü hingen, 5. flpril 1858.

Verehrter 5>err!

911* ^hr erfreuettbe* (^eidjenf mir wfam, roar idi

in einer Arbeit begriffen, bie Mir (frlcbiguug brängte

unb mich nach anbercu Seiten in incbrfad)cn Wücfftaub

brad)te. .'{roeimai roar bnjroifdien burd) fcbmer;lidic

^luläffe meine ?lbrocfenheit doii hier herbeigeführt uub

baburdt ronrbe ber i^bidilu» jener Arbeit rociter hiuanf=

geriirft. Äufterbcin hat e* mit bem (<T:fchciuen einer

neuen Auflage meiner l'iebcr, bie id) xM)ueu al* fleitte

(Gegengabe jufenbeit roollic, ctroa* länger atigeftauben,

al* ich gemeint hatte. Wim aber iit mir uon ber

(HUta'idicn ^uehbanbluiig bie Wadjrtdit gcroorben, baf<

to eben ba* für Sie beftimmte (hemplar abgegangen

fei. uub id) barf nidit aud) biefe* uubcgleitet laffen uon

bem bcrdidiftcn, mennglcich Derfpätcten Taufe für allen

Wenufj, ben vMire reichhaltige Sammlung mir perfdwm

hat (idi nenne nur ben Xilhniarfifchcii 4*aiter) unb

fernerhin geiMlireu roirb, uaiuentlidi nodi für bic überau*

fvciinblidic iMeftunuug, mit ber Sic mir auf ba* fdiöue

i*iid) ein befonberc* Sturcdit eingeräumt haben.

x̂ u freunblicher .foodjadmiug

i.'. 11 h l a u b.

'Bit man ficht, lief; llhlanb mehr al* ein halbe*

T\ahr Derftreidjcn , che er bauftc, unb fein Tauf mürbe,

roenu er pou einem anberen fänie, fühl fliugen. *ei

llhlanb roiegt ber „hcrA(id)c Tauf für allen Wcmift" uub

bie „freunbfdiaftlidic Hochachtung'
1

ichivcr unb tuurbe aud)

uon Hebbel fo empfuiibeu. Uberblitft man ba* ^erlmltni*

beiber WJänuer auf (^ruiib ihre* hier mitgeteilten S^ricf-

uiedifel*, fo roirb mau fagen muffen, baft er für Hebbel*

feurige*, ocrcf)ning*i)oUc* unb burch feine pcrfönlicbe

Mränfung irre w machenbe* SBcfcn ebeufo ehrenbc*

;5cugui* ablegt, mie für bie unerfdjüttcrlicbe SiJahrhaftig=

feit llhlanb*.

Au bieten faft Dollftiinbig mitgeteilten Söriefroedifel

reihen mir Moci aubere 3ufdirifteu Don unb au llhlanb.

Csiu Hcrbfte 1846 Perroeilte llhlanb anläfjlid) ber Wer=

mnnifteiuierfaiuiulung einige läge in ,}rauffurt a. Wl.

Auf biefeu Aufenthalt nimmt ber nacbftcbcnbc , bi*l)er

ungebruefte, au ben Waler 3. Wogel in ^rauffurt a. IM.

geridjtete iPrief ^c?ug:

Hodigcehrtefter Herr

!

Sie haben un* burdi bie gütig übcrfdiicftcu üidit'

bilber au*uehmenb erfreut, id) bin ^hucii bnfür fehr

Mt Taufe ncrDflicntct. l'äugft roar e* mein &*unidi,

uon meiner »yrau ein roohlgeiroffcnc* iMlD ,m befieeu,

unb nun ift bieie* pbotograpliifdic fo trefflich gelungen.

Audi ba* meinige roirb x>oti ben ,"?reunbcn gcrülinu;
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auf bic tfugeti, bie bcnual* etwa* reizbar waren, fd)etnt

ba* ßidjt t>ou oben ein wenig gebrfuft jii babcit, ob-

gleich btr SKorgcn nidjt befouber* bell mar.

Weitere dtbbrücfc Don meinem L'idjtbilbe abzugeben,

forutc einen Stahl* ober Shipfcrftid) bcmiad) ju pcp

anftaltcu, ftebt gänzlich \u ^brcin (*rmeffen, unb idi

werbe ba*felbc au 'JHcmaiib anber* ju gleidicm ^meefe

Ucrabfolgeu. Hon beu frQtjer ericbiciicncn iNbbilbungcu

meine« Slntlitjc* mar feine für befriebtgenb augefeben.

Daß Sie im« im ftiutcrgrunbc bc* einen Hübe*

beu Sliifeblief auf ftranffurt crfcblicf«,cit, ift uu* eine

milltommene Hcigabc; flüchtig mar ich fdwn öfter* in

faanffurt, aber ber lerjtc Hcfnch bat mir bauernbc (rr=

iuiirrungen augefnüpft. steine faau bat mir gefagt,

baf) Sic meinen bamaligcu Arbeiten günftig gefimit

feien, ba nun biefe ebeu erft im neuen ?lbbrucf er«

fdjienen ftnb, fo erlaube ich mir ein «Jrcmplar berfelbcu

beizulegen. Zugleich bitte id) bie Dcrcbrte SHitmifferiu (?)

ber i.'id)tbilber, bie neuefte flcine flu*gabc meiner l'iebcr

freunblicb aufnehmen p wollen. Ahlten SUcit em=

pfeblcu mir im» auf ba« §cr5lichftc.

Tübingen, 1. «oociubcr 1846.

3br ganj ergebener

ii u b w i g Ublanb.
Hon 3utereffe ift audi ba* nacbftehcnbc , ftier juerft

mitgeteilte Schreiben 3uftiiui* Stcrucr« au Urlaub. tf*

ift zugleich ein Hcileib*brief anläßlich be* furj borber

erfolgten Tobe* ber eitern üubwig Ublanb«; er batte

bie SWutter am 1. 3uni, beu Hater am 29. Huguft 1831

uerloreu.

„.^erjliebftcr

!

fcicr finb bie »lätter! 2Bie bcrjlicb Würbeft Xu
mich erfreuen, mürbeft Xu mir $u bereu fyortfefeung

aud) einen Hentrog fenbenü —
O lieber Ublanb! id) liebte Deine «Htcrn gewifi

aud) herzlich unb -- id) füblc redit mit beu Sdmtcrj

Deine* ^nncrfteii. 3d) wollte unb WiU Dir nidjts

fonft barüber febretbett.

Slommt 3br beim gar nidjt mehr ju uu* ? 2Bo

bift Xu in biefer Hofau*?? —
Wrii&c Dein liebe« Seib unb bergin Deinen

Stcrucr nidit gnn*.

Swig Dein

Sciu*bcrg beu 19. September 1831. Steriler.

Da« Schreiben bemeift nenerbing», weld) felteue

'

facHiibftftaft bic beiben eblen SRänner uerbuiibeu. Die

! vcrbftuafaitj uou 1831 bracfjtc Ublanb in Tübingen ju;

ber Heiurb (Suflao Schwab«, welcher üenau mitbraebte,

1 gemährte ihm roobltbueiibe ,Scrftrcuuiifl.

Der doii und in autographifcher 9iacbbilbiing mit-
1

geteilte 3ugeiibbrief Ublanb« auf Seite 66 ift bereit«

(

ciumal pon bem Empfänger Start ÜDlaucr in feinem Skrfc:

„üubwig Ublanb, feine Jyreunbe unb ^citgenoffen. Stutt*

gart, »rabbe 1867 (1. 125) publijiert morbeu, bodi wirb

bie ÜÖiebergabe nad) ber fcanbfchrift wobt 3ntercffe babcit

;

aud) bat ber febr cbarartcriflifdje Hricf bi«bcr faum von

irgenb einer Seite Hcadjtung gefunben. (*t bebarf einiger

Erläuterungen. Da» „bramatifebe Webtdjf, Don bem

barin bie Siebe ift, ift ein Singfpiel „Der Här", meld)e«

Ublanb mit Mcritcr gemeiiifam Perfafjt. Da* „Ulacbtblatt"

ift eine launige Horrcbe Ublanb» ju einer 8olf«lieber=

fammluug, Weldje Steruer }u ueranftalten beabfidjtigtc;

ba* „Somttagsblatt" eine von beu jungen Dichtern gc*

fdjriebene unb baubfdjriftltd) furfierenbe ^eirfebrift. Die

„Sebattenbriefe"', welche Sterner au Ublanb fenbete, waren

gleicbfam ein Horfpiel ju beu fpäter erfebienenen »Weife^

jdjatlen*. Ublanb« Herfud), bie Gottafcbe ^anblung juiu

Herlage feiner Webidjte ju oeranlaffen , wieberboltc fid)

aueb smei 3af»re barauf mit bemfelben negatioen Erfolge.

Dod) übernahm Porta befanntlicb cnblid) (1815) boeb beu

Herlag.

911« Hrobe bon Ublanb* ftanbfcljrtft in feinen fpäteren

fahren geben wir ein Hlatt wieber, welche* für bie Herebrer

be* Diditer« ein befonbere« pietärbolle* 3ntercffe baben

bürftc; c« ift ba* in ben erften Septembertagen üon

1831 cntftanbeite Üieb Ublanb* auf ben lob feiner eitern.

(Erinnerungen an Znbtuia H^anli.*)

Bon Rarl »aucr.

Jl# einem ber wenigen Überlebenben, bereu Herfehr

mit üubwig Ublanb bi« in bie smanjiger oabre

biefe* 3abrhuubert* jurürfreidit, fei mir je(}t, ba

ba* («entennarium feiner Geburt bic aagemeiue ?lufmerf=

faiufcit auf ben Dichter [enft, gemattet, au« meinem be ;

fonberen SBMffen doii ihm einige* mitzuteilen, weldic« auf

bobere Hcbcutung feinen Slnfprucb madjt, aber üicllcicbt

ctlidje Strldic ju feinem !L'cben*bilb beiträgt.

Die irreunbiebaft, meldic meinen Hater, ben 1870

a(* Oberjuftiärat in Tübingen geflorbcncn Dichter Start

SPhiiier, mit Ublanb feit 1H07, feit ihrer afabemiicbcii

3cit oerbanb, je^e ich al* befanut oorau*. (^benfo bic

ocrt'djiebeiieii Heröffentlid)imgen meine* Hater* über ilm

unb fein Hud): i'ubwig Ublanb, feine Sreunbc unb 3cit*

genoffen, 1867 bei Hrabbc in Stuttgart erfchieneu. C\d)

bcfdjränfe mich bicr auf meine eigenen Erinnerungen unb

lold)e Irabitiouen über Ublanb, welche fid) in meinem

(Wternhauie fortgeerbt haben.

Slu* biefen Cuelleu beridjtc id) perft, wa* über feine

Ntinbbeit befannt geworben ift. Da wirb gemelbet, baB

er ein fehr wilber, unbänbiger Hub' gewefen fei, ber fid)

viel in Salb unb falb umgetrieben unb befonber« Schmet--

terliiigen nadjgejagt habe. Seine 3BiQen*ftärfe jeigte er,

al* er bon ber hohen .fyiusftaffcl feben lag eine Treppe

weiter biuuiiterfpraug. 3118 ihm nun ber Sprung doii

bem oberftcu Tritt uod) übrig geblieben, würbe ihm fel-

ber bange, aber er rief: „Der Teufel foll mich holen,

wenn id)'* nidjt thii"'. Unb er ibat'*. Da» war immer

') UVfliiM tVbiuluiifl für un|<n VtlttnMuc ift nut fo aUffilifl anirtminle, \a Inulmbfad) flociiiMglr . bajs mit Bo« «inem fffto?, tat bic

,Sufl« (nua 6''i'iß«n ^t)0Ron>iomi< fth^nltni \ellt , ini|*i*m l'iicrtrrij« flf flcnütwT abf<l)ri( }ii bürftii gtäuhlrn. Stall itntn tiHtn wir bit na^>

l'olB<n»»n nuftiru(ti4[offTi Priiimninflfn eine« (tiittr »ftrftm no* IflifuSrn ^nucfrriit^f . llljlaii» (ldjcrt 111 imm »J>tf i«fd»r»i , W« un» um f» Utbtx

lPftlim, j» nö^ft wir ^i« rrfninm krneit -- »in bnorift «114 ttz t>orl»a<nt>c 'iluffnlj. T. Slr6.
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bei iolcben istagniffen fein ^ofuiigafonirb, mib wa* er fo

tierfchworcn hatte, bei* ntufttt get'cbebcn.

Sein mütterlicher Wrofwatcr, ber Uniperfitctl*fcfrctär

ofer, von bem er ba* ftille ikobadneu ttnb ba* Sdiwci=

gen in Wefcllfdwft gelernt hoben toll, wohnte in einem

alten, fed)* Stocfrocrfc hoben ftau* „unterm fcaag", über

befien Wohnräumen iich bi* jum Wirbel hinauf noch eine

,Sabt doii unbewohnten Speidiern auftürmte. 3n bem

von ^vrau Uhlanb 1665 bei Crotta herausgegebenen l'uch

finben iieb biefe iNäume nebft ihren (^crümpclfammern

unb beren romantiiehem Cuibalt an tfbronifen, 3Mtbcr=

büdiern, ^erücTcn, iHcifeseug u. f. m. bereit» bcfd)ricbcn.

3n einer biefer Mammern ftanben nun aud) ein i^aar

Stcifftietel, weicht ber Wrofwatcr ober ein früherer i»or=

fahr Pom ftcrjog w einer 3agb gefdieuft bcfomuicn hatte.

So grofien meipeft beraub" bor bcnfclben hatte, fo fam

ihm hoch bie fiuft, fie anhieb«". Xaju waren fie aber

\\\ hoch. Jesmegcn fteüte er fie uor eine flifte, crflcttcrtc

biefe unb wrang mit gleichen ^üften in fie hinein, Eleub

ju SPobcn gefallen, tonnte er fich aber allein nicht wieber au*

bieten Kanonenrohren herausarbeiten, unb ba er DCTbotcncr-

roeiic in bie Hammer gefcblicbcn mar, burfte er nid)t rufen

unb mufttc lange ;{cit in ber ihm unheimlichen Mammer
ausharren, bi* er eublich gefnuben unb befreit würbe.

Wnmal warf er, al» er gehört hatte, bat} bie Maöen

fieben t'cben haben, jur ^robe ein Mä(jdjen au* bem

oberften Xachtabcn hinab.

fluch ba* folgenbc, oon Ublanb feiner Dfutter nach 3

erzählte Wcidiirbtchcn erhielt fich. hieben bem mit bem

Wichel nach ber engen ftaaggaffc gerichteten £>aufe führte

eine fehr fttile Waffe in bie untere Stobt hinab, Ublanb«

Wutttr fam al* Wäbcben eiuft mit ihrer Warna Dorn Stoll

in einer Slutfdjc beiingefahten, in welcher auftcr ben Tarnen

noch jwei ba* Weleit gebenbe Stubentcn faBen. To ge*

riet auf bem Wlatteiö bie Slutfche in« «leiten, überfd)lug

üd) unb rollte ben ganzen i^erg gegen bie Unterftabt

hinab. Tie Scherben ber »Icnflcr fingen fich tebodj in

ben groben Wuffcu, welche »ach bamaliger Wöbe bie

.Venen Verehrer trugen, unb ber Sehrccfcii löfte fid) in

iviterfeit auf. — Auf Spaziergängen in* Ammrrtbal

führte Ublanb feine Wäftc gern burdi bie ftaaggaffc hin>

au*, über bie ba* Schlaft allerbinge malcrifch genug her»

einragt, aber boch uiellciebt noch mehr geleitet burdj bie

lieben Erinnerungen be* alten ftaufe*, an welchem biefer

Weg uorüberfübrt.

S»o aber Ublanb* väterlicher Wrofwatcr, ber S|?ro*

feffor ber Rheologie, wohnte, ba biefe r* „in ber £wü"".

£a* war aud) ju meiner Uutoerfuät*jrit nod» unb ift

wohl heute noch ber 5lame ber Amtswohnung für einen

ber nebenan im ctmugelifchen Stift boeierenbeu ^rofef*

foren, weil ber Eingang in* frau« bon ber fcodigaffe

ber «cefarhalbe her über eine bebadite ^rürfc gerabe unter

ba* lad) be*felbeu hinüberführt , uon wo c« bann in bie

Wohnräume bon StocfWerf m Stocfwerf abgritnbtief l)inab=

gebt, tiefer ftauftnamc gereifte einft *rau Uhlanb au

ihrem £o<hwt«tag p grobem Erftaunen, weldie* fidi ihr

erft fpäter enträifelte. Unter anberen ©alten waren ba

auch bie Schwefteru oon Ublanb* Wuttcr geloben, bie

bei einer aubern terheirateten Sd)Weftcr im ^farrbau* ,w

Beuerbach lebten unb wegen ihrer fleiuen A-igur „bie

lantelen" genannt würben. 3n weift unb hellblau gc>

blümten, im Schnitt nicht mehr ganj mobernen Urofnt-

Xrm|d>r Xidjlung. II.

fleiberu waren fie erfdjienen. Sie erfchraf bie $raut,

al« eine oon bieten JHefpcf(«perfonen , in ber Führung

über ba* fd)öne iWt, ber anbern jnrief : „fleh wa« hätt'

[

aber ber i<appe feiig in ber J&ÖIT für a ftreub' g'habt,

wenn er bös erlebt bärf!*

Xem tfttaben Uhlanb war „bie Jöött'" ein lieber

^

Aufenthalt unb ein jweite» Xabeim. Sährenb e* auf

ber SHorbfcite ber Stabt hinter bem Seblofc „unterm J&aag"
1

vmfehen ben hochgcgicbelten .väufern mandjen lag nid)t

, gani hell würbe, lag bie .^ölle be* ©roftoater« Uhlanb
' gegen Wittag, hatte au* ihren bielen fcnftern bie »olle

,

Au*fid)t auf ben i'Jecfar ju ihren (TÜften, auf ba* weite

grüne Iba! mit ben prächtigen ifinbenalleen (welche iefct

i

jum teil bem Bahnhof 4
4Jlae gemacht haben), barüber

hin in ba« fich jwifdjcn 3Balbbergeu öffnenbc Stein»

i

lachthal uub hinter allem bem hinau* auf bie ernfte blaue

;

?llb. Überbte* trat man, wenn man burd) alle 3tocf=

werfe binuutcrgeftiegen war, in einen fchÖuen Sjauegarten,

in bem aufter Blumen für SHnber aud) nod) fonft gute

Sachen wudjfeu.

Xer Wroftoater Uhlanb, ein frommer unb gelehrter,

i

in praftifchen Xingen wenig gewanbter §txx, hatte feiner

Mi felbft in bie biebterifche üencr gegriffen unb fcheint

bem Eufel bie (»tabe leichter $er*bilbung »ererbt ;u haben.

3w feinen Stubien wollte er nicht geftört fein, aber mit

|

beut jungen Lateiner, welcher bie ttftidja nur fo au« bent

Ärmel m fdjütteln berftanb, war er immer befouber«

frcunblid). Xaft er in feinen jüngeren fahren auch felbft

,
in ftieftenben beutfehen Serien fein Wefübl wahr unb mit

Eleganj au*Mibrücfcn berftanb, hat er, al* er nod) ju Siar=

bad) einem geiftlicheu Amte borftaub, mit einem Hob- unb

Tanflieb, ba» heutjutage feeflich ein Üicbcslieb heiften

würbe, au feine, bem Xiehtcrgefchlecht ber »Stäublin*

angehörige Wattin bewiefen. (^r verglich fie barin fo

ift gemclbet — um ber taufenbfältigen Jrreubcn unb Or=

heiterungen willen, bie fie ihm bereitete, mit Stabe! , ber

Joehter Sabau«, welche ihrem 3a(ob bie fieben 3abre,

bie er um fie biente, \a fieben lagen oerfünt habe.

(Mroßmüttrr gab e« in beiben grofeoäterliehen Jöäu=

fern nicht mehr, aber an Jfrauentfnimern fehlte e* bnrum

in briben nicht gan<.

„Cfjriftine!

S)a« macht fte für eine trubige IKiener

rief ber 3?ub" einmal ber alten Sjausbietierin be* Wroft=

Pater* Uhlanb ju. 3m f&aufe be* anbern Wrofwatcr*
' aber lachte ihm immer ein freunbliche* Wefieht entgegen.

Xort waltete ein mülterlid>cr Weniu*. welcher e* erflärt,

warum ihm biefe* fcaus bod) ba* au^iehenbere blieb.

To* war „bie alte Wobei", be* Örofwater» fcofer Tic-

ucrin, bie al* eine feböne ^erfon nach bem lobe ber ftrau

alle J?crforgung«= unb fteirat*gclcgcnbeiten jurüefgewiefen

hatte, um ihrem ivrrn ben ttau*balt weiter vi fuhren.

StMe gut e* ba bem fleinen „Wn*jo l'oui*" unb feinem

acht 3ahre jüngeren Scbwcftcrcbcn gemadjt würbe, wo

biefe eble Seele ba* Scepter führte, Rubel man gleidifaU*

in bem Ü*uch ber 3Bitme Ublanb* rei^enb beschrieben. 3n

ihrer funftlofcn Art hat fie auch bon biefer frühen (^ön-

nerin ihre* (hatten ein rühreube* *ilb aufgefteUt uub ihr

ein woblnerbiente* Xciifmal gefeet. Hon ihr ober niel=

mehr au* bem l'cgat uon füufjig Wulbcu, ba* fid) nadi

ihrem lobe für ben jungen loftor au*geicBt faub, rührte,

mie bort berichtet ift, ber Sdjreibtifdi, welchen er jeih

U
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leben* bcuiiutc uiii) weldien )o nmiidjcr frcinbc bciudtcr,

bcr in fcirt 2tubicrMmiucr im Hau* an bcr Wcefarbrucfc .

Vtflclaifcu JPiirbc, nidit »orncbm going faul», ba er mirf-

lidj über bic Waftcu cittfad) war. Xa half Fein ^ufprud),

ihn biirrfi ein fehöuere» Wobei 311 crieben. „lldi, latt mir

meinen 2dircibtiid). Er ift »on meiner lieben Wabcl unb

ben beholt' id)." iWur hielt er fid) neben bieiem groiseu,

unbeweglichen einen lletncn, weldien er (einen „flicgcttben

lifdi" nannte, weil er ihn nach bebürfui» ba unb bort»

l)iu im Limmer rüden tonnte, um bnrnut beauemer al*

auf beut mit 2fripturru überlegten \u ichreiben. Xicicr

ftiegeube lifd) finbet fid) audi jetst noch in pictäteooUcu

.^änbcu, Wcldu ihn fo treu wie ben 2dircibtiicb ber alten

Wabet bewahren.

?lu« feiner stinber^ unb 2d)uly:it hat mir lltilatib
j

oft erjählt; auf 2pinkrgäugcu , ober tuenu mir in iucp
'

uer Stubeuteujeit uad) bem Waditcffeu uod) bei ber
j

,vlafdic berrenberger bcifammcnioBcu. Slktnt er auf biefe I

alten Xiuge w fpredieu fam, mürbe er gegen feine fonftige :

flrt rcbielig, unb ba* iiort »ermodite fnnm bem Jlug
|

ber fid) brängenben Erinnerungen \u folgen. Tie Einjcl»

heilen haben fid) mir leiber iinwiidicu mieber orrmiidit,

namentlich bie feinen fleincu ;\ü$t au* ber 2cbilbernug

/ feiner Seiner unb Witidjiilcr, bc* bamaligctt berbältniife*

bon Schrcr unb 2diülcr unb ber bcbnublung bcr Sehr»

gcgcuftänbe, bic in jener ;{cit iiblid) mar. E* bleibt mir

baher nur übrici, aud) hier auf ba* ju bermeiien, ma»

,"vra« llhlanb in ihrem budic erzählt. Keffer al* fie

bort ben Dlcftor stnurt'maun unb anbere Wcfiolkit au«

ben Erzählungen ihre* Wanne* Kidinet, müfstc idi'ö audi

nid)t su tinin. loch eine tum ihr nicht ermähnte crgb>

lidie befdireibuttg, bie mir im Wcbädjtni* geblieben, barf

id) hier naditragcu. Auf bem bodjgclcgcucu iMnö »or

ber «chola atmtoliea - fo heißt, nxil fie gegen Worgcn

auf cineui iounigcti Hügel liegt, bic Jübingcr Saieiufdntle

— pflegten fich bic Schüler nad) Itidi, bi* c« Ein Uhr
|

idiliifl, im Spiele 311 tummeln, beut Xiimult waren
j

alle ^Öpfe aufgegangen; ba plÖBlid) mit beut Modem ,

fdilag »on ber 2t. Weorfl*firdje »ermaitbclte fich bie gatne

milbc Horbc in eine lauge Mette, in mcldier iid) einer

hinter betn anbern einreihte, „«bcr hatte ieiitcm borber»

matin bie lo»gcflaitcrirn vaare jufammeuvtraftcu unb

fie mit bem fdiwancn „^opfKiubd", ber iinwiidicu mit

ben gähnen fcftgebaltcn luerben imifttc, 51t reouticrlidicm

Erfrfjcinen »or bem Schrcr roieber eiujuflediteu, mäbrcnb

ihm fein Hintermann eilig beu gleichen Tieuft erwie*.

xtiiibcrfröblidi flauet llhlanb» Sadien, wenn er folchc

2ccitcn fchilberte. i'ld) ! mer ba* uod) einmal hören

föuntc!

(Meinclbet ift aud), bnft Uhlaub in ber Sduüc wohl <

im 2procbuuterridit, in bcr Watljcutatif aber nid» her;

Dorrantc. Xamit ftimntt, baft er fidi lebenslang mit

ftelbjäblcn nidit eiern befafite. Jiturbc ihm in Wiuuc I

bcrau-Sftcflcbctt , fo wog er bieie in ber H>i»b unb fugte:

„®irb redjt icin, e5 iftoiel!" l'ludi Seiner »vrau war bieie
|

s
.lrt, boö (Meidtäft crlebiaett, befaunr. Hm fo »erbienft'

|

lidier mar eä, bau er c* al* aewiffeuhafter Saubftanb

einmal war, ber einen nroften iNerfienfehler im Etat

eutbeefte.

2 ein iPater war al* Uni»crfttctt«aftuar mit bcr Über-

madtung be* 2d)Ulbenwcfcni ber 2tubiercnbcit betraut ,

unb ein erflärter («egner jebeis ittteipeii'* auf 2*ora. 'Bit

iibci' bieie« :Kid)iiiiug gefühlt nuirbe, war fchr ciufadi

unb blieb e* aud) uod) bis in meine ltnwtrfitätä;cit. 3u

ber üöirtfdiaft ftaub ober hing eine grofte frhwnne iafcl,

weldie bie Warnen bercr, bic ihre ,Scchc nidit befahlt hatten,

unb babintcr beten 2dutlbigfcit enthielt: für leben 2d)oppeu

ein 2trid) nnb beim ahnten ein .«reuv Tic Iafcl galt

alo ^ewei« nor («eridit, io gut wie ba* McrbbeU bei

ben alten (Germanen. Eiitmeitbuugeu bawiber 511 erheben,

galt für gemein, felbft wenn, wa« vorfallt, bcr itfirt ein»

mal für einen ihm gefpielten 2chabcrnacf einem Tanten

Vir 2trafc ein paar 2triehc mehr aufgemalt hatte. Warn

nun i*npa llhlanb sufäüig ab unb su in eine ©irtfehaft,

fo »erfehlte er nidit, fich bic fehmarje Iafcl onsuifben,

unb fid) barau» über 2d)ulbeuftanb unb SlJorol ber feiner

Cbhut befohlenen stt umerrtditeti. 2o fam er einmal

in ben „flbler" nach Suftnnu. Aiic erftaunte er, a(5 er

ba am febwanrn 3?rett feine eigene Wattin mit einer

fdjulbig gebliebenen ^cdie aufgeiebrieben fanb; fie unb

anbere hocbgeftellte grauen. (5? war bic ,^ed)e für einen

Staffec, weldien bie Xamen auf einem 2pa5iergaug fich

reidieu ju laffett ben Einfall gehabt hatten.

Sic SWuttcr llhlanb* war eine trefflidje, pünftlicbe

unb unter llmftänbcit fchr thatfräftig cingreifenbe Jt»aii*=

frau ; baö haben meine Sdiweftcm au* ben Erjahlimgen

ihrer 2d)wiegertod)ter beran»gehört, bic bii in ihr bödme*

Silier uod) mit grofKin iMeipelt 0011 ihr, al* einer 2Mniicr:

frau fprach. betten nnb ©eifueug waren hei ihr »on

feltenftcr (Mitte unb uunaebfiebtig barin erhalten. ii»ie

erftaunte bie braut, al* Tie sunt erften befud) bei ben

Eltern war, über bie xtraft, mit welcher bie alte tferlidie

^rau beut ©eher einen iebmeren baßen bettbardient »or

bie »lüfte warf, weil er ba* ihm forgiam aufgegebene

l'iaft ber breite nidit eingehalten hatte. 9?id)t mittber

iein nnb mciitcrlich war fie al» itöchin unb touBte al*

ioId)c beidieib in beu ihr, Wort weiß! au* welchem SSlicr*

tum »ererbten, bureb eigene Erfahrung bewährten ober

»erbefferten Modi» unb badrci,cpten. Icnn »on biefer

Gilten rührte bod) ber 2tantm ber Me^eptc bcr, welche au»

ber Dcicberfdirift ber ,yrau Emilie llhlanb in bie stod)=

büd)er, ioweit umher al* ihre» Wanne» Sieber in bic

2tnutinbüd)cr, abgeirfiriebett würben. (Xattn unb wann

mit fur.icn Überidirifteu, wie „ber Irau llhlanbitt iJitnfrh"

ober audi „bcr ,"vrau llhlanbitt gefugte 2d)wciu*obrcii\>

9lncb ba» hatte fie. wie fie geftaub, »011 ber 2d)wicger ab

gelernt, bnfi fie beim baefett, tiamentlid) ber „Phrifttag*'

gutlcn", ftet* einen wetRcn :Moef, eine weine ^aefe unb eine

weifse 2d)iir« an^og unb fo an ba* feierliche ffiefdiäft

gleich einer i'rieftcrin ber Kleinheit herantrat. Zaber

fdireibt fid) offenbar in llblanb* ^arterWonbfchcinphautafie

»om Elfentattj, bie ftatt gclefeu »iclmehr geiiiugcit unb

getatijt werben follte, jene* SiJort ber necfifdien Elfe au

ba» um feiner fpiefibürgeilichen blöbigfeit willen »er»

fpottete Wenfdieulinb:

Äennft bu aud) bic grojie i'ehve

Son ber itutter unb bem ifliinal,)^

3pürfi bu in ben ,"vingen'piiKn,

'Iviie utel Pfeffer, wie otel 3alj?

Xa barf matt fidi i»obl »orftellcn, bnfi ihm biefe

grobe Sehrc felbft aud) aufgegangen war au* manchen

berlmnblitngcu über fie jwifdjen ber Wutter unb ber

Wabel, weldien er jugeljört hat, unb bafj er allem Wireit*

fpott V»» Iron eine groftc Hochachtung für fie fühlte.
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SDirllicf) bürfen Wik pofthumen SBcrcbrerinncn be* tröft=

Itdjcn (Mlaubcn* leben, baß biefer Dichter — uttb Ticbtcr*

(Hattinncn mögen fid) ba* mcrfcn! — mcnigftcn* folang

er com Herbe ber Mutter ober ber ??rau ernährt würbe,

einer ber beftoerforgten Mctifchcu war, imb wer weiß, ob

feine (Mebidjtc fo fdiön ausgefallen (ein würben, wenn ihm

nicht fo fein geforbt worben wäre. £af$ (Hnfachbcit unb

Feinheit fid) fo weiiifl in ber «odjfunft al* in oitbercn

Münftcn au*fcblicBen, ift bübei nl* befannt uorousgefröt.

Tai fdjrägitber oon ber HÖHf in ber aH*fid>t»rcicbcu

flcrfarbnlbe gelegene (Mebttrt*bau* llhlanb* wnrbe eon

ben (Altern, ich wein uidit in welchem üllter be* «nahen,

ocrlaffcu unb gegen bie Wohnung in einem nidit* wenh

ger al* fcböngclcgcucu Hanfe mitten in ber Stabt v<\-

tauidit. (f* lag in ber uon ber Hauplftraßc sunt fatboli<

»dien «oiwift fübrenben Sciteugaffe, beut heutigen (Mafthauö

*um Hcrjog Star! gegenüber. 3n einer aitbcru, aber in

bcriclbcn (Maffc gelegenen Wohnung, in weldie feine Wtern

ipätcr umgejogen waren, habe tdj bieie al* «mb, oirl-

teidjt mehrmal*, mcnigftcn* aber einmal felbft noch be=

iudjt, al* ich mit beut heiler und) Tübingen tarn, i*on

llhlanb* 3*atcr habe td) nur ein uerfdimontmeiie* , uon

ieiner Butter aber ein fehr freuublidic* ÜMlb behfitten.

Sie hatte ein flute«, bielgefälteltes (Hcfidit unb au*

iebem ftältd»cn blicftc ihr Wohlwollen berau*. 2er

itatcr Urlaub» mahnte mid) burch bie weiße ^ipfclfappc,

bie er im Hau* aufhatte, an meinen fdion gans ante=

bilnoiauiidien Wrofwnfcl (Gangloff in Hcilbronn, unb

in ieiner »attuniatfc, au« ber ba* rote Sacftudi bcrou*=

gipfelte, fdtien er mir nneh uicht mehr redit bon biefer

Welt. .Hrrigcwimirtib aber war bie 7yrcimblt<f)fcit, mit

mcldicr ntirf) bie alten L'eutc begrüßten unb an bem lnft=

geborenen be* iyrcunbc* Mauer ihre wahrhaft groß=

cltcrlirhc ^rettbe hatten. i?ci einem 2Mud), ber mnhr-

fdjeinlid) in* Cvnhr 183<) fiel unb jcbettfafl* mein hi}-

ter in biefem £>aufc war, würbe ich aud) in ben (Har-

ten ber (Wtern geführt, wrldjcr nahe ber ^tabt, wenn

mau hinaufging, rcd)t* oou ber bamaligen Straße nadi

Üuftnau, unter bem Cftcrbcrg gelegen war. Wuc unge-

wöhnlich große, gleich einer Wehe fid) mölbcube SUajie

bilbete ben Hauprfd)mncf be* Warten», ill* biefer bern

lidje $auin fpäter, nad) bem lobe ber (Altern gefällt

werben mufetc, um ben in biefer (Mcgcub erftehenbeu Wen*

bauten 1Ua$ ?u tunchen, ging ber Jkrluft bcsfclbcn

llhlanb fehr 311 Hcnen. Tic Trauer um ben Staum ucr=

roob fid) mit tu bie um feine Altern, al* bereu le^tcr

lebeubiger iHcft er ihm gegolten haben mod)te. Jan mein

itater, in beffen Watttrfultu* bie Verehrung alter Zäunte

ohnebic* gehörte, bereit Itcrfchwiuben ait* ben ihm ucr=

trauten i'aubfdiaftcn ihm jcbc«mal maud>cn Seltner nub

Anlaß Mi «lagclicberu bereitete, fid) mit beut »vreuub in

bicic Aamilicuirancr teilte, tonn matt fid) oorücllcu. C\d)

war bnbei, ale fic miteinanber einen kutcu 2*cfud) bei

bem tinnbwcnbbar bem lob Wcweihten machten, unb bei

ihren «logen empfaub aud) id) ein bittere* l'cib über fo

harten 5d)idfaI*fdiliiB. llhlanb uergaf), bnf? idi ,

,{eugc

biefc* ?lbfd)ieb* gewefen; al* id) bann einmal in meiner

Stubeuteujeit bou ber31tojie in feiner Altern (Marten ;,u

rebrit anfing, rotin re id) wohl werfen, bab er mir ba*

an jene unb ielbft oud) an ihren SPaum bewahrte öe^

bochtni* hod) anfehlug.

Tai zweite ^au*, wcldje* llblr.nbj Wtcr:: n.:rii bem

Sluejttg au* beffen (9cburt*hau* beioohntcu, war, wie

getagt, uicht* weniger al* anmutig gelegen. Ta ?Iuö=

blief nad) borttc ging in bie enge (Maffe uttb nad) hinten,

wo er felbft ein fchmate* 3itnmer mit jwei ^enfteru innc=

hatte, weldje* bie Atamernbcn barum bie fcanbjwchlc hieüen,

in .Hinterhöfe unb auf häßliche (Miebel. Ta war nidu* (Mrü^

1

ite* su fcheu, al* höchften* etuinal auf einem Stocfbrett ba*

JHot'enftöcfdjeit einer „bübieben Nachbarin", unb nicht* Vol=

be* jii hören, al* etwa „be* Machbar* ^•löleufpielen", wel=

che* wobt ober übel \nm Zuhören jmaitg. Hub bod) hat

ihm in biefem fnmmerlichen »iaitm bie sJ)htfe flcifiig ihre

^efuchc gemacht unb ihre fdwuftcn (Mejd)enle bagelaffeu.

flud) bie ^reuube waren häufige uttb oft jahlreidie ic*e=

fudjer biefe* geringen Stiibdien*, unb al* e* noch Stä-

ben waren, bie fidi bort um ihren L'ubwig ucrfammelteu,

trat feine Wutter häufig mit einem „iiefperle" unter fic

herein, b. h. mit groiscu unb wohlbeftTidiciien .Wjälv

brobeu", weldie ben Jitnmerabeu trefflich fehmeeftett. 3(1*

c* bann aber nidtt mehr «nabelt, foiibcrn Stubenten
1

ober, wie biefe tu iübittgen heute nodi beiften, „.Herren"

waren, bie bort ?u 5Pefud) famen, behielt fic bod) bie alte

Wcwoldbcit bei. Unb fiebe ba ! bie mit ififtcm (Hnge=

mndjten beftrichctteit (Mfnl^bröber fnnbeu bei ihnen gerabc

fo guten Abgang al* früher bei ben «nabelt. Xcffeu

freute fid) bie alte grau, benn barati* erfaunte fie, bafe

bie Herren nodi ebeufo unfdiiilbig unb uiiberborbeu waren

al* weilanb bie $ubcn. W\t hätte e* ihnen aber aud)

I uid)t iebmerfeu follen, ba bie gute jvrou, wa* fie trip=

pelubeu Iritte* hereintrug, iebc*mal mit frcunblidtcm

j

,>)ufprud) begleitete!

«omme id) nun nad) biefen, mir luelfad) aud) nur

übermittelten Beiträgen ^tt lll)lanb* «inbcrleben n. f. w.

i

iii Mitteilungen au« eigenem (rrlcbni*, fo tonn id) be>

greiflieb nidit beftimmen, wann unb wo unb wie ich ben

herrlichen lUaun juni criteumal gefeben habe; fo wenig

nl* ein Minb anjugcbcii weif), wann c* ber Sterne üiierfi

: mit SUcmuBtfcin gewahr würbe. Pr Ieud)tete aber nndt

! glcidi einem himmlifdjeit Sterne in meine Minbbeit herein,

unb foweit id) jurüifsubeufeu uermog, war er ba al* einer

[

uon bviteu, su welchen id) tiebenb unb ucrtrnucnb aufp-

blicfeu gelehrt nub gewohnt war. (fr war mein v
|<nte,

meine* 4<ater« (Vteunb nub meiner Butter befonber* er^

geben unb unter beiteu, welche «"* gehörten, war „ber

•Herr llhlanb" ftet* mitgcrediuet. Tk erflcu t'erfe. bie

mid) bie Siutter herfagen lehrte, waren feine lieber: ber

Munb' bom ^rrge, ber treue «nmcrab unb mein Webling,

ber laillcfer, beffen Warnen idi bebarrlid) falfdi nu*ipradi.

Ter Heine Molnnb unb fein Cum, ber große Mnifer Marl,

be* «öuig* bon Spanien lodjter, ber fchöue Sdiäfer unb

btc 3ungfran, bie oon ber ^intie fab, ber junge Sicgfrieb,

j

ber ben ?luibo* in ben (Mruub fdilug, ber warfere Schwabe,

I ber beu lürtoi in iwet Stüde hieb, ber Sdicnt oou

üiinburg mit bem i.'cbcrwant* , bem Spiefi unb bem

Iriufbechcr, ber Waridjall Torwart* unb alle biefe mit

uiwergünglidicn .'fügen gc',eid)iieteu Weftnlten erfiillleu

meine ^bontafie, wobei e* mein befonberer Stol> ivnr,

baß bie id)Öueu (Mefd)icWen uom .Herrn llhlnttb crjählt

waren, ber mir barum al* ein üJuubermanu erfchien.

Tie erfteu iwanvgcr Cvahre lebten meine (rltcrn tu

Wilingcu, am w\\ ber nltcu iKcidy*burg „im Mlöfterle",

wo idi 18t;> geboren bin, bi* in* ^tbr 1624, ba mein

Hilter nl? Cberamt*riditcr nndi i!i<ail>l
;
ii.>-u perfekt
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murbe. Uhlanb* lebten bamol* in 3 tuttflart, uitb bie

bloft brciftüubige Entfernung mar für biefe* fuftrüfttge

(Htfchlecht feint Abhaltung, fich mechiel*mcifc m bcfucheii

ober fid) unterwegs sufammcnjubeftcllcit. Obcrtürf*

heim bor beut „Cdjien" mürbe ich, einmal auf ber Strafte

von Uhlanb abgehest, )uei( ich ben weiten 3Ueg (oon

einer Stunbe) mit Dabin gefommen war. Xa muß id)

alfo noch febr flein gewefen fein.

SJoh Waiblingen finb meine Erinnerungen an

llblanbfehc Ü*efiid)e fdwtt beutlidicr. Bcfonber* I)at fidi mir

eine ilormitiag«aufunft bc*fclben mit feiner jungen rtrau

unb mit meinem Onfel üoui«, bem IValer SNancr, ein*

geprägt, al* fie mit ftaubta.cn Schuhen unb geröteten

Mannen Don Stuttgart 511 J?uft herübcrgcfonimen waren,

ftrau Uhlanb trog einen fürten weiften SHocf unb einen

oiolcttcn, feibeuen Speyer, ihre prächtige* fehwarje* fcaar

hatte fic in einer hoppelten flronc um* §aubt gelegt, ihr

meiftcr fcal* bat,u,io fdjien fie mir ein Vlu«bunb Don 2d)ön-

heit, p ber idi Heiner Burfrfj bewunberiib auffab. Einmal,

ba& wirb im ,Vhr 1827 gripcfcu fein, blieben fic auch

ein paar tafle bei uns unb ba* war ein Jrcft. -UJeiu

Batcr harte bamal* nach faft jroöusigiährigcr ^aufe

wieber tu bichten angefangen, mährenb Utilanb für immer

iierftummt tu fein fdjien. Xa hatte er nun bie ftrcnbc,

feine Dielen fürten CHcbichtcbeu nicht mehr bloß ber Mutter

unb mir, ber ich häufig ber erftc ;{euge ihre« (Srntftchcn*

auf feinen Walbtoaubcriingrn war, fonberu aud) feinem

SMeifter borjulefen, mclcher ber H'uft an biefem poctifeben

SBicberertuacbcn feines Srcunbc* nicht genug thun tonnte.

SWein SJater hatte bamal» einen herrlichen, gan) hellen

kleiner doh 1322 im ftaft unb ich hatte bie SMutter

nod) ttadit* mit bem £id)t in ben tiefen Melier 311 begleiten,

um für bie fröhlich tcdicnbcit Scanner bie groften itriftall*

flafcheu frifeh tu füllen.

3» biefeu fahren wirb c* auch gemefen fein, bat)

Uhlanb einmal mit bem Stupferftecher Xuttcnbofer,

beffen Stiebe unfer Limmer fdjmüdten, unb mit beffen

merfmürbiger >?rau, bie al* ein (Hcnic galt unb fid)

& Penfant frifiert trug, bei utt* in Waiblingen eintraf,

worüber groftc ivreitbe betengt würbe. l'Jan fpa^ierte ine

4ktb im iJecuftäbtlc, wohin wegen be* anmutigen Ihah

pfabc» an ber Nein* hinab ber Soter uuferc (Hafte 311

führen pflegte. (Einmal würbe ich vom Spiel auf ber

Waffe abgerufen, weil llblanb ba fei, unb al* er mich

fragte, ma* mir eben gefpielt haben, antwortete id): <H|o=

ripo! So hieft in Waiblingen ba« fouit: (*iu*=twci=brci

für mich, ober auch H'upu* genannte Vlnfdjlagfpiel. Xer

^iame fiel ihm auf unb er bat ben SJatcr, fid) nach beffen

Verfunft 311 crfunbigctt. fJan tonnte jebod) nur erheben,

bafi eine frühere (Generation Don i.'ateinfd)ülern, Moft=

gängeru eine* läugit ucrftorbcncn^rätcptor* oäger, ba*

frembartige Wort anfgebraetjt babc.

„un 3ahr 1829 hob Utilanb mieber tu bichten an

unb ba* gante l'aub freute fid), al* bie neuen (Hcbiditc

nach unb nach im (5ottafd)cu Slorgcnblatt crfcbicucn; noch

mehr aber, al* er tum ^rofeffor in lübiiigcn ernannt

murbe, wo er im April 1830 aufsog. Slun aber fam

plbölid) bie franjbfifcbe 3ulircDolutiou unb ba war c«

fchon wieber au-s mit beut lichten unb mit bem «torfchen

obenbrein. Tit fich rafch folgenben l'anbtagsmahlen »on

1832 unb 1833 ücrfddongen alle* fonftige ^ntereffc. *4»aul

IM'ijer würbe in Tübingen, Uhlanb beibemale in Stuttgart

Bidjfutifl.

gewählt. Ski ber jweiten SJahl ftanb ber ÜHarftplatj,

ba e« fictf um (Hue Stimme baubclte, gebröngt voll oon

ben be* ßrejebniffe» barreubeu iWänncrn. (Jbc ber i.'aubtag

Siifainmenberufen würbe, Derfammclten fich bie (Hewählten

ohne Untcrfcbccb ber Parteien \\i ilorbcratungen erft im

3^ab tu SBoll, bann auf beu Silbern bei 4»anha im $>irfdi

tu ^diterbingcn. Uhlanb fehlte bei beiben ^trfamm-

lungeu nicht. Währcub berieuigeu ;u 2*011 tog ein rteioitter

herauf unb ber Ü'lib fchlug nach bem (f-ffeu in ben *er=

iammlungaiaal, ein feufrechter ^euerftratjl burd) bie Tedc

in ben 3*obcn, oon einem furdjtbaren Schlag begleitet,

borh oline tu snnbcii ober jemanb tu befchabigen, — ein

I Reichen, ba» ©nnber wa« für ein fceil ober Unheil bc*

beuten follte unb, wie e» mit foldjeu ,Scid)eu tu geljen

pflegt, nicht« tu bebeuten batte.

3m £>erbft 1831 würbe ich auf ba« ftnmiiafiuin in

4>eilbroun gebracht, wo id) bi« £>rrbft 1835 blieb, ^on

ba an* war id) faft allwÖd)eitflid) Dom Samftag tum

Sonntag Slbcub (Haft im .^aufe be« anbern Däterlidieii

rffcuube«, bei ^uftinue .Meruer in Reineberg. Xort

mar ba« i'eben bunter al« in Uhlanb* ftiüent öau*, aber

Dergcffcn war er aud) bort nid)t unb bisweilen erfdtien

er fclbft. Souft iah id) ihn mährenb bieler ^abre in ben

Safanten in lübingen ober in Stuttgart bei feinen bor-

tigen Slufcntballcu tum i'anbtag. Xatu fanb fid) noch

häufiger (Helegcnljeit, al* id) in* Stuttgarter (Hpmnafium

überficbeltc, uamcntlid) im Stäubefaal, auf beffen (Halcrie

mir bereit* politificrenben Schüler Stammgäfte maren.

v\m ^icrbft 1P37 fam id) bann fclbft al* Stnbent, leiber

aud) ber 31cd)tc, ftatt ber iM)ilologic ober (Hcfd)ichte, nach

Xübingeu. Xod) mill idi Don ben (f rinuerttugen an llblanb,

bie fid) au biefeu Aufenthalt fnüpfeu, hier uidjt weiter

crtähleu, fonberu teile tum Schluffe, offne an einteilte

|

SJorgänge anjufuüpfcn, einige 2*cobad|tungeit über CHgcn-

tüuilid)feiten doii ihm mit, bie fich mir währenb meine«

Umgang* mit ihm ergeben haben.

dr war Don '.Natur iehr furjfichtig unb hatte ba«

SUiiitclu unb beu blöben SJlid bercr, bie mit biefem ^catur-

feljlcr behaftet finb, beiafi aber aud) jene (Hcfdiidlichfcit

berfelben, fich au« Umriffen unb Bewegungen ber (Heftalt

unb au« ben Stimmen ber Umgcbcnben rafch unb fidber

I

t» orientieren. CHue Brille trug er nie, wohl aber banb=

ljabte er tum Blirf in Üanbichaft unb ^erne ein fleitte*

|

(Hlä*cbcit, ba« er oor« l'lugt hielt.

Oft ift mir aufgefallen, bafj er fid) in beu Zimmern

inftiurtiu ben l*(ae gegenüber bem Spiegel au*mcihltc

unb bcift er in foldier flufftellung leiditer al* ionft reb=

iclig murbe. (Hefehen hat er fid) natürlich, im Spiegel

nicht, fo meit trug fein Slugc nicht, aber ber (Hlant ober

ber Sdiein be* (Hlafe* mufe it)iu mohlgethau unb feine

SJitteiluug*luft unbemufjt geförbert haben.

(Hueu itberrod über feinen Slorf, ber gemöhnlid) oon

blauer ^arbc mar, trug er nicht. Aud» fcüitbfduibe habe

id) nie an ihm gcfcheti. -Baut t* falt mar, jog er eher

bie S»änbe etwa« in bie SHocfcirmel turücf. 3» tiefer

Üikifc fid) gegen ben ,"vroft f(t)ü|}enb, begegnete ich ihm

eiuft Sonntag oormittag* in ber Sccrfargaffe. Wohin,

j

4>crr Uhlanb ¥ „M) muft juin Jcaditiuabl,
1
' rief er jurücf.

iluch t» meiner Uniuerfität*teit iuebte er noch feine

Sdjlittfchnbe hercor, fo oft fid) irgcnbwo eine W*fläd)c

gebilbet hatte. C** hief), er fei ein Hirtuo* im Sd)litl=

I fd)ul)fahren. M) fclbft habe ititt nie auf Sdilittfchuheu
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gcicheu. ©ol)l aber habt ich ihn al* rüftigeu Schwimmer

bti gcmcinidjaftlichcm Haben im 9iccfar feunen gelernt.
\

Seiner Jyrau ipar c* lieb, wenn ich ihn bajn abholte, ba

ne wegen feiner Stur.%ftcfitiqfcit äugftlich war, wenn er

allein baben fling, befonber* wegen ber oft plitelich heran*

fabrenben ftlöftc. Sein Ütabcplae mar oberhalb bc* .

frirfefwuer Stege* auf bem rechten Ufer, unb al* flu*;

unb Aufleibczimmer biente ihm ber umbiifdile Main ber i

bortigen ©tejen; fo primitiv al* möglid).

(*in ;{ufl beionberer 3?cbäd>tigfcit mar es, bnft er
,

leiten Briefe ober and) nur Hillclc ohne fctonzept fdjricb.

3» feinem ^nchlafo faiib ftd) fogar ba* foouzept ju einem l

Settel, in beut er ber SMaab eine Unbotmäftigfcit gegen

bie ftrau uerwics. Sie biente lange im fcaufc unb fein

Zartgefühl wog bahtr ba* ©ort ab, ba* er ihr zu iagen i

hatte.

(rinmal beim Stoditeifen waren wir ichr erftauut, ich

unb ber iNeffe feiner «Trau, ber bamaliflc Stubcnt unb

jetzige berühmte ($birurg unb ^rofeffor !Koicr in 3Mar=

bürg, al» er im Wcfpräch hinwarf, er erinnere fid) uid)t,

je ©affrr geturnten ju haben. Hei feiner ziwcrläffigcn

Wahrheitsliebe burftett wir nicht zweifeln, bafe c* [ich

wirtlich fo pcrbiclt; auch ftimmte feine Hebauptung mit

meiner (frfahrung, fofern ich ihn nicht hatte ©affer

t ri n teil febeu. Sil* wir ihn gleidnoobl ine Verhör barüber

nahmen, ob er beuii clwa ein (Melübbe wie bie fieben Sech1

brübtr gegen ba* ©affer flethan habe, oemeinle er bie«

unb erflärte, baft er fid) nicht gninbfä&lirb bc* ©affer*

enthalte, fonberu es gclüite ihn einfad) nicht, wcld)c*

Mi trinfen ; nur fopiel räumte er al« möglich ein, baft er

etwa ein ober ba* aubremal al* ffnabe, Pom Spiele er=

bit$t. auf einen Brunnen flcfticgcit fei unb au* bem fflohr

getriinfcit habe.

Jas Wefcbiditdjen bat nur beu fahler, baft Dr.

Wilhelm Strubel, ber iifleflefof)» , fid) beftimmt er>

innert, bem „Cnlcl" häufig zum s
JWorflenfafiec ©aller

uom Brunnen im (Marten fleholl zu haben. Tie beiben

(frinncrungen, pon welchen eine fo ziwcrläffig ift wie bie

aubere, laffen fid) nur burdj bie Annahme bereinigen, baft

Ublnnb fich fpdter, al* meine fl-rjählunej fallt, zum ©affer

befehrt habe ober von einem fluten Weift belehrt worbeti fei.

Jen ©ein baejeflen — ba» ift liubeftrittcn hatte

er fcincSfaU« perfd)Woren. Jod) trnuf er auch ben ©ein

mit WaR. ä.i0u beneu, bie nod) leben, erinnert fich uicmanb,

Uhlanb je rruufcu flefeheu m haben. lUur mein »or wenigen

Jahren al* 'Jlciiuzigiahriger perftorbener Culcl fai«,

meines Haler* trüber, behauptete, er habe ihn in fchötter

oiifleitbicit einmal ftarf wonfeub Pom ©artberg nad)

freilbronn heruntergeführt, ©a* feinen munbert, ber

biefen bacdjifdjen frfiflel fenut. Am Abcnbcffen würbe

Uhlanb flewöhnlid) eine ,"y(afcbc weiften l'anbmciu* auf

ren lifch gelebt. AI* ich bie Uuiocrfität bezog, hatten

meine Alten unb Uhlanb*, um mid) pon ftubentifchen

(itneipcreien abzuhalten, Perabrebet, baft id) breimal bie

©odjc ju biefen jum Apcubeffcn fomtueu follte. Tiefe

ooriorglicbe aHachcnfdjaft erwie« fid) icbod) halb al* un=

haltbar unb al* L'aft für beibe teile; Junta! Uhlanb nicht

icben Abcnb auftaute unb wenn er ftd) über einen <Megcn=

ftanb ber Unterhaltung, beharrlich au*gefchmiegcn halte,

balb ebenfo grünblid) poii etwa* anberem Icbwicg. Xarau«

erflab ftd), baft id), wenn faum abgegeffen war, ben Löffel

wifdite uub mich nun bodi uod) in bie ^urfchentneipe,

in bie hart uebenanlicflenbe Wfcrtci perwfl, wo mich bie

SJamcraben mit ber »yrafle Mi empfangen pflegten : „$}o*

hat ber Uhlanb «eiaflt?" Taher würbe nach einiger Seit

ein frcuiiblidies ^tblommcn bahin getroifeit, bafj id) bie

Üöodje nur noch einmal jum 9Iad)leffen fommen falle,

wobei c* bann auch blieb, bis idi jn Cftern 1841 bie

.
l

C>ocbfd)Ulc räumte. &i würben ju wichen Scacbtcficu bann

häufig aud) attbre junge üeute gclabeu, welche bie Sceue

belebten, unb fo finb mir biefe SJbeube hoch noch *u einem

teuren ^lubeufeu geiporben, um baä mich mancher beneiben

barf. Steint erften ?lbenbeffen aber, au welchem ich als

frhüchtcruer ^«d)* teilnahm, fanb fid) nur bie gewöhnte

einzige ^tafef)< aufgehellt — »yrau Uhlanb traut feinen

©ein — nub er hatte fie mit mir ju teilen. Cbne ju

betnerfett, bafe er fid) baburch »erfüric, lieft id) mir ba«

Wnfcbcnfcu loohl gefallen, unb für biesmat fügte fich ber

.Öau*herr gebulbifl bareiu. Aber fdjon beim zweitenmal

fürchtete er offenbar bie (*ntfrcbung eine* üblen WebraudiS

unb forberte eine ^laiche nad). Hub beim brittenmal

manbte er fid) an bie Watlin, welche biefen Vorgängen

feine Aufnicrffomfeit gcfrheiift hatte, mit ben Morien:

J)öx, i'iebe! Xu follteft, wenn ber Starl ba ift, immer

für jwei ^lafchcn forgen!" Xamit war bann geholfen

unb auch babei blieb'*.

Seineu ©ein faufte Uhlanb icben Sjcrbft, folauge

id) in liiüingen war, wenn ber Jahrgang orbentlid) aus=

fiel, in eigener ^erfon in 4'errcnbcrfl ober t'inbel>

ber«; fo beiften zwei an infelarttg aufragetiben Steupcr^

nub üebcrficöbfigelu gelegene ©eiler im fräufifdieu Cber=

amt Chringen. 1k ftciic ging allemal zunäd)ft nach

Reinsberg, wohin er bisweilen ben ©eg burch ba* SJ*olt=

wartbal unb Pon ba über ba* Gebirge einfehlug. Merner

lieft bann anbern lag* feinen Traunen eiiilpanneu, fiit-

tchierte ben ^reunb an Crt unb Stelle uub half ihm

beim 3lbfdiluii bc* («efdiäft* mit ben „©ingertern". So

muubete ihm ber Iriiuf boppelt, weil er fojufageu poii

bem ^reuube fam, ben er por anbern in* liebcnbe $xn
gcicbloffcn hatte uub beficu Slrt zu bichten wie zu leben

ihn immer iinwibcrftrblicfa in bie glürflidifte üauue per^

•etile. Später, al* bie fcerren alt unb miubcr reiierüftig

geworben, fam biefer *raud) in Abgang unb Uhlanb lieft

fich feinen ftaiwvuuf gern au* bem Jaubcrgrunb burd)

ben ihm uerwanbten Pfarrer pon (»lper*l)eim ober aud)

Sonmuobcr einen heUen ©eiftwein liefern.

Xatnit feien für bie*mal biefe hnrmlofen Prinnerungen

geid)loi'fen!
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kleine ftuffä^e imb Btcenftonen.
Stierte, burcbaefebene unb

:tutta.art, 3. (H. (Sattafdie

(OrMdite non Martin Cirrif.

fiarl oermehrte 3tuf(age. <

iUidibanbluug 18a«.

SU« »er neumebn fahren (Hreif« (Hobicbte jum erften«

mal gefummelt eridiienen, war eo ein bimne« itätibdien

von gar ungleidiwertigeni Inhalt, «oftbare perlen ber

lurifdien ^oefie waren barin Aiemlich bunt unb wahllos

mit herilidi unbebeufenben Reimereien jufammengefteUt.

(?o butterte baher lange brehelm x\ahre, bi« bie fleiiie Jtuf

läge BWflriffcw unb eine neue Sammlung noiwettbig geworben
war. vier beteiligte bor Üterfoffer mit rüdfiditolofer, oft

Mi grofer Streute bie Mängel ber erften itnOgabe uttb

bot jitcilcid) in ben neu hiuMia.efua.ten (Hebicbten fo Biel

oortrefilidie«, baß jetit erft au« bieier {weiten Sammlung
ein oollftäubige« Bilb oon beut fünftlerifchen 'ilkfen unb
£ dl äffen (Hreif« gewonnen werben founte. Rufen folgten

uod) eine britte unb oterte Slusgabe, bie im grofieu unb
galten feine neuen Seiten ber (Hreiffdien Tictitung mehr
enthüllten , obwohl auch fie beibe ftarf, oft nur |U ftarf

uermebrt maren. Teun bie (»(eftalt boo Tiditer« Mreif

würbe ohne Zweifel Biel gläni,enber unb Biel iinangefoditcner

in unferer Vitteratur bafteben, wenn im« eine »on allen

mittelmäfiigen Stütfeti gereinigte Ülusgabe fetner Mebidite

oorläge, halb fo ftarf nur al« bie je'higen Sammlungen,
bafür aber in jebem Seife wahrhaft funftlerifd). Sielt oon
ben iHelegenheit«gebiditen im engeren Sinne, audi mehrere
Sinngebichte, nadi mittelalterlidier 3lrt breiter angeführte
Sprudle unb bie meiften Epigramme, beren Pfeile nidit

rafdj unb fdiarf genug treffen , mürben bann wegbleiben,

audi bao eine unb anbere X'teb, bie ober jene Ballabe;

ber Reft mürbe jeboch bie edite Begabung «Hreif« für ur
fprüngliche i'tirif befto über.Kugenber erweifen.

Co ift eine ganj bei'timmte (Haltung ber lurifdien ^oefie,

in ber Qreif iKeifter ift. Tie feelifdje (impfiubung wirb

bei ihm faft regelmäßig erioedt unb »ermittelt burdi bie

'Betrachtung ber StotUT. irr ipricht feine Viebe, feine Hoffnung,

feine *reube, feinen Sehnten unb alle feine persönlichen

(Gefühle nidit allein für fidi aus; immer hübet bie bunt

bewegte Ratur ben .yintergrunb, bie vanbfebaft mit ihrem

Skdifel ber Aaliresieiten, bie jagenben Wolfen bei »111111101*,

bie plaubentben Sellen be« Bache«, bie Bäume be« Salbte,
bie Blumen be« (Harten«. Ter belebten Tarftellung biefer

äufirrrn Ratur fdiciut «reif« Ticbtung Aitnädift gewibmet
511 fein; au« ihr (oft fieb bann, oft gain ffiwnhaft, nur
anbeutenb, aber gerabe baburdi febr iBirfungoooU, ber Stuft

brud bei rein menfdilidien irmpfinbeno ab. Tie Stimmung,
bie über ben meiften gebübtetl liegt, ift ernft; namentlich

toelit uno aus ber SRehrmbl ber in jünguer rleit binwge
fommenen Siefen ein >>aud) ber 2l!ehniut entgegen; febmerv
lidieo Irtttfagen, (iriuuerung an längft eutfdiitmnbeneo i'ilurf

erfüllt ben (Gelang bei alternben Ttditero. Stber fem bleibt

ihm alle bittere 2ik1t|'cbtniTAlictifeit. Leiter geniefjt er, roa«

ihm geblieben ift; audi tu ber Refignation bewahrt er fidj

einen offenen, banfbareu Sinn für alles Sdibne auf biefer

ürbe, unb als echter Tiditer hört er nie ju baffen, nie au
liehen auf.

ftaft burdigängig ftellt firti (Hreif in einen Hegmfati
\u ben fogenannten l*Sebünfenpoeten; bao iikien feiner t'nrif

ift eiinig unb allein (rmpfinbung. Tnburdi fommt alter

bingo eine gewifie <>iu-idiformiafeit in feine Mebidite, bie

bei bem iHangel beo Serfafferl an irrfinbiiug unb herum-
ragenber (Mtaltungofraft noch fiditbarer heroortritt.

Jim fülilbarften mirb ber leHtere l'Jangel bei ben ju

jablreidien ^Uaben uttb Romainen. litgentlidN ^allaben
oon ponraltenb epifdiem »iharafter finb nur wenige baruitter,

unb biefe finb nidit immer bie geluugenften; bie fdiöufteu

biefer bem .Vtlialt nad) ermhlenbeu i»iebicbte finb in ber

Aonu ber TarfteUung ganj lurifch gehalten : t"J fmb juh^

jeftiu gefärbte iKonologe, in betten ber Sprecbenbe innig

betoegt feine eigenen Grlebniffe mitteilt. ,\u ber halb polt«

tümlidien, halb überau« fttnftoollen A.nu finb namentlidi

(Goethe unb Unlanb (»iretf« IWufter.

Sprache unb iWro beberrfebt unier Tiditer, ohne nadi

einer ftrengen Horreftlieit angftlicb |U ftreben. 6c erlaubt

ftd) bann uttb i»ann, uielleirtit jegar w oft, ungeroölmltdie

Stellungen unb ungenaue Reime. 31 ber er bilbet 3öort

unb 'J!ero im unmittelbaren ^ufammenbang mit bem (He«

banfen; bie äufiere aohu feiner (Hebidite ftebt überall im

innigen Irinflang mit bem Anbalt, fie ift bao notmenbige

fünitlerifdie Morrelat beofelben. *adi bieien MUtfUbJcn

ivedifelt (Hreif jttüfdH'" bem einfachen Ton bc*« 5!oltöliebe«

unb ber reieb aitsgebilbeten Strophe be« Munftgefange« mit

ihren oiclfadien jferfledjtungen unb töieberbolungen be«

Steinte«, j»ifdien bem atitireu Tifticbon unb ben »on (Hoetlw

abgelernten freien Rbuthmen.
Unter ben aegenwart igen Tiditeru in Teutfcblanb ftebt

Steif jiemlidi einfam; er Beitritt eine einzelne, nidit eben

(ehr umfaiigretcbe, aber mohl berechtigte (Haltung ber Vtirif,

unb bao ift fein bleibenbe« ^erbienft er pertritt fie

al« Hieifter.

München. Tranf IHumbrr.

llrut I)ttt)trrbütt|tr.

'Hon jelicT erfreuten fidj 3lnthologien, liiufenalmauadie,

bunte Sammlungen flüchtiger ^toefien beim i*ublifuni grofier

iieliebtheit; es würben Ticbtungen oereinigt, welche ber

Zufall äufammengemebt ober ber fiditenbe <»'>efcbmarf an«

gelefen hatte; neben ber Spefulation auf bie vaune ber

grefen Stoffe neben bem (Hrunbfabe; 1i!er oiele« bringt,

wirb jebem etwa« bringen, fam auch höhere« Aitterefie JU

feinem Recht, wenn e« etwa galt, eine ganje Richtung ber

^oefte porjuf ithren; erinnert fei an Huffncr« .\>efperibenhain

ber Romantif. ,\a eo mar möglidi, bafi erit biuch Wdie

gati» aufierliclje (»iemeinfehaft bie innere ("Hemeinfamfett ber

Tiditer flar würbe. So banft ber un« geläufige Rame
ber ,fd)wabifchcn Schule" einem folchen Zufall feinen llr=

fprung. 5ilir haben un« feitbem aud) gewöhnt, ber vanb«=

inannfdiaft bie marfantcu ^üge abjttlauirhen. äiUr fpreeben

oon ben Schtoei,jer, oon ben Liener i'oeten; (Hoebefe bat

in feinem .(HrunbriiV bie Ticbler be« 1'.'. ^abrhunbert«

faft auoichlieftlidi aus biefem (Hefiditopunfte georbnet. Unb
in ben lebten ,\abren begegnen un« wieberbolt ,Tiditer=

büefaer-, vtxen Streben barauf gerichtet ift, ben momenlanen

.Suftanb poetiühnr ihätigteit in irgenb einer beutfehen

(Hegenb überfichtlich bar,mfteUen; eo wirb ein Cuerfdinitt ge«

madjt unb ber X'efer fo burch mandie« Sluffallenbc überrafdit.

,Vft bietet uno Marl (Hawalom«fi ein , Steter

märfifdieo' ((Hra), 7sxan\ ^ediel 1*87>, (H. Smil Marthel
bie neue Ablge eine« .Sarbfif* tbüringifdieu Ticbterbucbe«'

(\iaUea. S., Cito wubel 1881); mir finb überrafdit, wie

groß ber Reichtum an Tichtern in biefen beiben vanbichaften

ift, jene« bietet 7<> Tiditungen OOlt 21 Tichtern, biefe« 2<»1

Tiditttiigen oon Tichtern, barttuter erfchetnen 2i, welche

in ber erften Sammlung 00111 ^ahre l«^.
r
> nodi nidit per«

treten waren. Seldi' reidier Gimmel! Stern bei Stern,

wer feintet ihre Rainen ? (Hawalowifi bietet nur Criginab

beitrage, hat nberbie« furje Biographien beigegeben, Marthel

nahm audi foldie (Hebidite auf, toelche fdion gebmeft, aber

in ben felbftiinbigen Sammlungen ber Tiditer noch nicht

enthalten finb. jn beiben tttitben fpielt ber Zufall eine

grofie Rolle, beim bie ^luotoabl wirb nicht nur nach

bem (Hcburtä , fonbern aud) nadi bem ?lufenthalt«orte ge^

troffen; fo erfdieiitt unter ben Steirem vamerling neben

Aauft Rochier, jenet weil er gegenwärtig in (Hra<, bieier

obtoohl er ieit oielen fahren in &>ieu wot)nt; fo war im

erften Banbe oon Bartbel« Sammlung (irnft SittbMOlW

alo v>allenfer ^rofeffor pertreten, ift jebt aber perithwunben,

weil er nadi Bonn berufen mürbe. Vtm fieht, ju welchen

Sdiwatifitugen bie feubalciHlicberung liniere« ^arttaffeö fuhrt.

Irofrbem tum mau in beiben ^ücbern manche« ^nXcr

effante fittben, beim einzelne ber befannteften Tiditer haben

Ungebrudte« beigefteuert, .>>amerting, oon veitner, Rofegger

ju bem einen, ,\uliug (Hroffe unb vorm au bem anbern.

(5« finb freilid) ;mei redit bunte 2 träufle, welche bie \vratt«-

geber gebunbeu haben, audi will e« febeiuen, al« hätten fie

oon «Ofthe« vehre: ,<Hteb auch Blätter, ben (Hinm ber

blenbenben Blumen ut milbern', nUAuftarfen (Hebrauch ge>

tttadit. Tie Mnofpen läfu man fich gefallen, welche fidj fpäter

oielleidit nodi reid) entfalten locrbeu, aber wa« foüen alle

bie ,(Hrünen\ bie wenig hoffen laffen, bei benen weber

Crigittalität ber (rrfinbung nodi (Hetoanbtheit ber ^ortn
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«ernähr für Sie Rulunft bietet '. aKancbes pon ihren $oefien

ift gemarttt, geflieht, ja gefcbmadlo«, ich nenne bie Beiträge !

pon ömiiann Hefter, Wartin, trrnft ÜWit, trugen Artefe,

TlMlhelm 31'olffram, önbei'ö, Hurt von ;Hob,rfd>eibt, Verfiel, :

Stoman, befonber« aber von Sani Oratonlfk Ürat|c feilten

fich erft über bie «runbgefebe btt beutfdu'tt Sprache tlar ,

werben, anberc lernen, baft ba« iiJetrnin allein noch lein

Hebidtt mache. \>ier hätte bei ber \vrau«gabe gefubtet unb
bie »erftfiiierte l'rofa träftigft jurüdgewiefen werben fallen,

«awalowsti war uorftebttet genug, von ben 'Anfängern mir

ganj wenig nur frohe aufzunehmen, er hätte nur auch

gegen fid) niel ftrettger fein fallen; Marthel aber fdieint loeber

gegen anbere nod) gegen fidi fclbft Mritil geübt tu haben,

obwohl er nicht bloft au« Pen Wappen ber Jidtter, fonbern

mid) au« gebrudten i&rfen fdwpfen tonnte.

Sücnn mir nun Die foeten in beibeu Sammlungen al«

Hnippen betrachten, fo tritt wandte* Hemeinfamc ;u Tage;

ber tiharalter ber fteirifdien Sammlung ift herber, ftarrer,

aber and) fräftiger; Tialetibicbtungen zeigen jln'dilufj an

ba« Holt, beffen fpröbe 9iatur auch feinen Tichtern eigen

ift; ba« •Jl'efeu ber fädtfitdi tbüringiieben Sdtar ift weither,

befcbaulicber, bie tahlreicbcn religiofen «ebidjte fallen auf,

wie ba« Überwiegen ber Stimmung«poefie; ber Junior
teigt fid) bei jenen lernig unb fröhlich, bei biefeu gebampjt

unb ohne liefe, peffimiftifdte ireben«auffaffung waltet por.

IKerfwurbig ift ber faft »ollftänbigc i'iangel an friidjen

Biebern, bie Tiditer wollen ben tiinbrud madten, al« feien

fie fdjon als alte Herren jur -liklt gefommen unb hätten

mit trüber l'ebcn«erfahruitg unb altem veib |U lampfen.

Ta« ift lHauier, nidit Jiatur, ba« jeiftt: 1"Id)e foefte fei

nicht erlebt fonbem erlernt, nidjt gefühlt fonbern ertadn.

lr« gab eine $eit, ba tünbelien alle beulfcben Poeten wie

grofte Hinber, jc(jt grübeln fie über ba« äBcttewiBfcl ober

begeiftern fid), wie einer »on ihnen fo fdwit fagt(S. 03 1,

mit beut .li'dtenpimfrt)'. i'iodite bod) halb ein neuer .vierter

erheben unb ber t'nrit bie richtigen Bahnen weifen!

,yur ben «irfolg foldnr Ticbterbücber ift nicht ba«

innere allein beftimmenb, »iel, fehr piel thut Ni« .Hufiere;

bie Verleger haben baher für ein fdjone« Weroanb geforgt,

befouberö per Trud au« ber Steienuarf ift fehr ju rühmen.

i'eniberg. JJ. P< UUrntr.

gtirtrifdK |ibrrrtl?unarn.

ttorfi blubt im neuen Teutfdilanb bie eble vutnft ber

metrifdjeu Überfettung wie in unirrer SEtiter unb (Hroft=

Dätcr lagen, unb ba« ift au« mehr als einem Wruiib er

fieulicb. Ter Slubm, in ber -Jlnerfennung frember (Mröfse

ba« Porurteilolofefte , in beut Streben nad) lirtettntui«

frember trigenart ba« eifrigfte Holl tu fein, flammt auo

ben trübften lagen ttnfcrer politifeben Mefcbirttte unb war
mit bem iWalel erlauft, an nationalem Stolje bettelarm

^u fein; tt ift fdibn, baft wir nicht mit biefeiu Mafel ju>

gleich jenen Wuhm abgethan. X'enn auch bie« ift ja beut

fdier ftubm, unb wer einen beicheibenen Stein \n bem
großen <tau ber iüeltlilteratur in unferer 2prache beiträgt, I

perrichtet eine ebenfo nationale Arbeit wie nur irgenb ein

Sichter, ber einen urgermanifeben Stoff in Stabreimen
:

bebonbelt. freilich gilt bieö nidit oon jenen, welche, ber

heutigen iWoberidjtung folgenb, ruffücbe rHomane unb nor= I

wegifdie 3Uwellen rafro, billig unb fdjledjt iiberfehen, wie

man in ben pieriiiger Jahren bie ueueften ^arifer unb
Vonboner Senfationoromane baftig auf ben beutfdien DJarft

warf; aber eben weil auf bem Hebiete ber Überfettung«;

litteratur niemal« ba« yanbwerf au«ftirbt, welche« bem
Sk'bürfni« ber 5Jeugicrbe unb ber i'efewut tu etttfpredien

hat, ift c« erfreulich ju gewahren, bafs auch bie Mtntft neue

fliege finbet , weldie fid) bemüht, un« „pon JSefi unb

Cft" i" iorglicber bichterifeber 5"«« ..
faubertränfe foften"

ui (äffen, ilnter biefem (Heftct)t«punfte »erbient jebe« ber

nachftchenb erwähnten ibüdjer unfern Tanf, wie periebieben

auch ber 'Il>ert ber Veiftung im einteilten fein mag.

ÜSir beginnen mit ber (Habe eine« Joint: Tie
lieber be« Slnalreou, frei übertragen pon Vubwig
S.ieiffel i,V:eip,tig, (flifeber 18bt>). Ter ^lutor, ein iv; iener

fletht«dnwalt , war ein ebenfo hochgebildeter al« lieben«»

würbiger SNann, ber fid) bei aller ^erufötreue fteto bie

5ril für heitere« bithterifdje« (Menieften unb Schaffen ju

erobern wuftte. Sil« ihn eine fdjwere l?rfraiifung jwang,

feine» Xmte ju entfagett unb tu milceten Mlimaten (in

Subfranfreid) unb Italien) Vinberung feiner (brperlicben

Reiben su fudten, lonnte ber bi« bahtit jurüdgehaltene

Irieb jtir bichterifdien lirobuftion poll heroortrrten. So
warb nidit blof? bie Scbmertenoteit eine« feinen unb tücb*

tigeu iiianne« perfchbnt, fonbem e« entftanb auch manche«

Oute unb 'itfertpolle, welche« an fid) 3<eaditung perbient.

Schon lurt por feiner trrlranfung hatte i^eiffel ben frifeben,

pon nettifdjem .iMtmor erfüllten unb mit echtem Munftge*

ftibl porgetragenen Sang au« ber ^ropence: „Ter "Moni)

pou SKontaubon" erfdjeinen (offen (*afel, Schwabe
nun folgten bie „Silber au« ber $n»CIK»", eine Samm
hing fehr aniprechenber SKeifeftubten (iterliit, Salomon itiüi)

unb enblid) bie oorliegenbe, erft nach bc« Tiditer« Jobe
erichienene

xJiacbbid)tung be« flnafreon. Ii« cbarafterifiert

bieten lebett«freubigen , mit feinftem Wefcbmacf unb ebler,

abgellärter irmpfinbung auogeftatteten iKann, Ntft er, lang»

fam hinfiecbeiib unb feine« nahen Iftibe« bewuftt, fid) bie

l'ieber be« alten, heiteren ©riechen tum l'ieb[iitg«buch unb
ihre Übertragung jur eifrigen Slrbeit erfor. ll'er bie«

weift — man erfährt e« au« bem Vorwort, ipelche« %-to>

feffor i'otheifieu in "ät'teu ber Sammlung porgefeft, -

wirb fidi beim Vefen taum eine« (Gefühle« ber Währung
erwehren, aber aud) fidierlicfa bem Urteile Votheiften« bei»

ftimmeu tonnen, bafj biefeu fo frtfcb unb heiter, mit fo

glüttlidKT Jlnt'dtmiegung an ben Weift ^beä Criginal« ge>

bichteten Übertragungen wahrlich nidjt attjumerfen fei, baft

fie ein totfraufer Wann gebichtet. üluf bie Slachbilbung

ber ontifen^ i'letrett war fikiffrl nicht bebodjt, pielmebr

bemül:t. bie „rechten, beutichen Mlänge" für bie alten i'iebe*

unb Irinriieber ju finben. Cr hat burchweg moberne

formen gewählt ipierteilige, einfadi gereimte, iambifche

ober trodtäifdte Strophen), aber man barf ihm nachfageii,

baft feine Jn-rfe jenen, bie ba« Criginal ntrht Ufa lonnen

ober wollen, thatfäcblich eine flniebauting pon bemfelben

geben. SbaebMd (fo ba« S. 3» abgebrucite i'ieb „?ln bie

Ataueu") ift fidttltd) nur ein eriier Entwurf, an beffen

Sllltfetuntf ben dichter Beiffel ftarb int Januar 1H8(>

in Wiwbaben - ber lob' binberte. To« tHaute aber hat

ben Trud ncrbient unb wtrbrfichcrlid) aud) banfbare Vefer

finben.

.^tanbelt e« fieb bei itktffel« iluche um bie neue vofung

einer bereit« oft unternommenen Aufgabe, fo will Arthur
Itfungft biirch bie Übertragung be« lipo« „Tie Veuibte

Slftettfl" au« beut linglifcben be« t?bwin Hm ol

b

(Seidig, ,'yricbridi I8Ö7) eine i'uc(e in unferer i'ittrratttr

au«füUen, ipelche, fojern einigen, bem Büchlein porgebrudten

englifcben ^eitung«ftimmen über ba« Criginal gu trauen ift,

aUerbingo eine flaffenbe, ja gerabeju für ba« «olf ber

Tichter unb Tenler befcbämenbe ift. Ta wirb perfiebert,

baft „por ber Schönheit be« ilVrfe« bie Mritif Permuumt",
ein auberer ruft au«: „linblid) ein tlaffifche« ll'ert, ba«

ntele (»letteratioiten euttüden wirb", unb ein britter meint:

„„Tie Veucbte 'Jlfien«" bat nicht ibre«gteithen in ber seit

genöffifeben litteratur; feit O'hilbe i>arolb ift (ein foldie«

Webicbt erfd)ienen." "J'öer unter bem trinbrud folcher Mob-

fprücbe an bie Veltiire geht, wirb nach wenigen Seiten

Vefen« fehr ärgerlich werben unb über ben t'lefcbmad jener

englifdien Mrittter, fowie über bie Munft be« beutfduMt

Überfetiet« red)t Ünfdimeidtel hafte« beuten. Sieht mau
jebodi oon jenen bombaftifd>en, ungeheuerlidieu t'obe«er

hebuttgeu ab unb fudit man bem Ü&rfe an fidi gerecht |»
werben, fo wirb man fagett muffen, bafs e« fid) hier um
eine wohlgemeinte, audi eine« gewiffen, allerbing« bodift

beftfaeibeuen 3»>erte« nicht eutbebreube Arbeit banbelt, nur

boB biefer ^iVrt auf einem ganj anberen Gebiete liegt

al« bem ber i^oefie, betft ba« >tereffe hiefür Perttunftiger

weife nur in allerengflen AUrtitreifen porau«gefel;t werben

fann, unb baft bie xHrbeit enblid), foweit fie ben Hberfetter

betrifft, mit bbcbft untulänglicber, ja unerlaubt fdtwadier

.straft unternommen würbe. Ii'. "Jlrnolb, ein dtriftlidier,

in jnbien wirtenber OeifUidjer, bat in feinem ISetfe: „Tho
liyht of A«ia" bie irntitehimg be« Mtubbliiomu« in .yortu

eine« lipo«, beffen ,v>elb Wautama i Sibbarthat, ber Stifter

ber bubbhiftifeben :Heligion (620 543 p. l!hr.) ift, be»

banbelt unb in eingefügten Inrifch-btbattifcben Sprüchen

audt ben hauptfädilichen' Jnhalt feiner* Vehre bargefteUt.

Ta ba« Werl infoweit läftt aud) bie llberfe&ung einen
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fieberen 3d>(uft auf baa Original, welches mir ittdit feinten,

ju — in einer fdiwer uerftanblicben, mit Silbern unb
Vciiebungen au« bem bubbhiftifcben UJutbti« überlabctien

Sprache fl,cid)rii'bctt ift , fo rrflärt fid) ber ifriolg be« He=

bidiio in (rnalanb , wie ihn una ber Uberfetjer in über:

fdiwengltcben V?orten mitteilt, offenbar baraua, baß bort

baa ,Vitereffc für ben Vubbhtamu« ein Überaua regea ift,

unb ba« (Hcbidit wohl aud) burd) feine Sprache Anipruch

airf biebteriiebe Vebeutung erheben (ann. ,Vi Teutfdilanb

aber fcl)lt e« jwar aud), nametttlidi feit Schopenhauer, an
Kenntnis unb Schalung bea Vubbhiamua uidit, gleichwohl

bürfte e« nur wenige geben, welche baä Webicbt mit vollem

Verftanbnia |U lefen vermögen, benn cfl ift burdiaua nidjt

geeignet, „ben Ntcbtgelebrteii in bas likfen bea Vubbbi«,

mua leicht unb anregenb einzuführen," nie ber Überfeiner

in faft furios anmutenbem Irrtum meint, fonbern fe*t im
Hegenteil bteie Kenntnis uoll oorau«. Ter Teutfdie aber,

ber ftd) mit befonberem irifer bem Stubium bea Vubbbi«
mua ergiebt, wirb wohl aud) ala Vitttel jum $md baa

irngltfcbe erlernt haben; \vrr Vfungft hat ftdi alfo für

jene« Tupenb eifriger beutidier VubbbafreunDe geplagt,

bei benen biete Voraiisfefyuug vielleicht nid)t zutreffen mag,
unb bie werben ihm auch ittebt allmoiel Tauf roiffeu, benn

ea ift ein geringe« Vergnügen, Kerfe wie bie folgenben,
-- wir greifen, von bem milben Sinn bea Vubbtiiemu«
beeinflußt, feinesweg« bie fdjlimntftm heraus tu lefen:

„V?abr finb bie Vüdier, trüber, '« ift ba* Sieben — 'ne*

jeben baa Vrobult aua frub'rem «ein. £aa einft'ge

Übel «ummer, ^eb bringt; dornte — ,-Jeugt eiuft'gea

Necht aUein."

Aud) bei bem Vudie, }U bem roir und nun menben,

erreicht baa Können bea Überfctoer« fein Sollen nicht, botb

weiß er una über baa Criginal genügenb pi orientieren,

unb ba biefe« eine lobnenbe Vefanntfcbaft bebeutet, ]'o ift

feine Arbeit eine banfenawerte. *LUr meinen bie Über
tragung ber „Ausgewählten Hebicbte" Wer Auguft
be (Heneftet, n>eld>e ,V N. Venne in £>amburg ala

ein Vänbdien ber im \xiibelfchen Berlage ju valle erfcheinen

ben „Vibliotbcf ber (Hefamt Vitteratur be« VV> unb Aua
lanba" veröffentlicht bat. 0ctieftet (1H2!> lS(it) ift ein

i'ieblingabidtter feiner Nation unb feine „lieber eines

X'aien" finb in ftollanb fehr populär; „fromm unb frei"

fo läßt fid), wie ber Uberfetier trefiltdi bemerft, fein

Stanbpunft cbarafterifiereii ; fein .notber birgt ebenfo fdiarfe

Ufeile gegen bie (Gleichgültigen im «'Hauben ($. V. 3. 8)

wie gegen bie 'Hietiften <3. 14), unb ben „Unglauben auf

Autorität" i«. 23) trifft fein Spott ebenfo wie ben

„Kanjelton" ( 3. 33). Tie werfthätige vtebe, bie er prebigt,

bie in ben oerfdiiebenften formen wiebertebrenbe Mahnung,
jur „Natur unb -Wahrheit" uirüdjufeliren , bie Naivetät

eine« wahrhaft frommen IMenutt« bie« aUea macht una
ben OTenfcben unb Nidder fmnpathifch. Tie Uben'ebung

ift fiditlidi mit ivleiß unb Siebe gemacht, ihr fünftleriidier

VkH ift freilich ein beidieibener : aud) an feltfameu Aua
brüden fehlt ea nicht tfo lefen mir 3. 0" oon „tnippenben

Augen!"), immerhin wirb unö ber (rinblirf in ein ernfte«

Vorteiigemut ermöglidjt, unb einjelne Stüde (j. i\. „Ter
3d)iibflider oon i'lleranbria" ober „Cfin .Hreu5 mit floien";

finb fo finnig, baft bie 3d)onbeit be« Criginal« aud) burd)

baa härene Hewanb ftegreich binburchleucbtet.

Tie beiben üütber, mit benen wir biefe Anzeige bt>

idiltefien, führen una in bie ungarifebe Vitteratur ber liegen

wart ein. ,Swar bringt bad erfte — „,^ra n jbf if cbe

unb magi)arifdie ridjtungcn" oon fvinrich Sletal
(«ien, Wranfer 1KV>) neben Uberfetoungen au« ^etofti,

Arano, üoroämartn unb anberen Tichtem Hngarna aud)

folche au« "Hiftor \>ugo unb Vamartine, unb ber Kerfaffer,

ju Sdiäftburg in Siebenbürgen wohnhaft, führt u. a. einen

etwa« feltfamen Wrunb für biefen Inhalt feine« iUicbea

an; er meint, e« fonne „nebenbei ben beutichen Vitteraten

einigen Steij bieten, ben liharafter ber ^oefü jener beiben

.Uulturoolfer (ber Aratnofen unb iiiagparen) hier einmal

an bem gleichen IRa&ftabe ?u oergletchen, nämlid) an ber

beutfdjen llberrragung burdi einen unb benfelben Üherfe^r."

Aber baut reicht mit Verlaub! ba$ IKaterial nicht

aua, bieiwn abgefeben, bafi e-> una wenig einleuctitet, warum

gerabe bie
s
iiergleichung btT magnarüchen mit ber franjbfi>

fd>en i'prif für bie „beutfeben vitleraten" befonberen jteij

haben follte, unb aud) aua anberen rtrünben wirb bem
Autor anzuraten fein, fidi tünftig auf bie magnarifcfie

iritteratiir ju befdjränlen. 5!on Kiftor t>ugo« unb vamar>

tine« (^ebiebteu befiben wir ja ausgezeichnete, ja unüberi

treffliche Verbeutfdiungen pon Sieiftern, wie Jyreiligratb,

(»leibel unb l'eutbolb ; bie Monfurrent , welche liielas mit

ihnen eingeht, fällt fehr m feinem -.'iacöteile au«, hingegen

jablen feine Uberfepungen ber (Hebichte iiftbfi)« \u ben

heften, bie wir (ernten; fie treten ben wenigen guten Wach

biditungen magnarifchcr i^oefieen, bie wir in beutfeher

Spraye beftben, ebenbürtig an bie Seite. Wanj befriebigt

hat una freiließ auch biefe Aadjbidjtung, foweit fie ^etofn

betrifft, nidit; nur ein («ienie ber Überfebungatunft »er=

mochte biefem urnnttonalen, uroriginellen Poeten ganj ge^

red)t su werben, aber Dielaa' üeiftung ift immerbin eine

reipefuible, unb wo ba« Criginal ber Verbeutfcbung ge>

rmgere Scbwierigfeiteu be« nationalen lemperament« ent=

gegenfteUt, wie bei Arann, Sbroömarti) ober !<>tb, leiftet

er fogar Koriügliche«. ?ie ikrlen bea lUidiea finb „Tren
nung" (uadi Jntb) unb „.t»äu«lid)feit" (nach Aranu). ilür

wiinfdien lebhaft, ben Autor in feiner perbienfilichen Ihätig^

feit fortfahren ut feben.

Ten gleichen aöunfd» flößt un« aud) Dr. Abolf

Silberiteina Wadibtd)tung oon vubwig p. i^artota
„Marpatben liebern" ein, weldie im lebten >>crbfte im

Üerlage be« ^ranflin Vereine ui iUtbapeft in febr ftatt=

lidier, mit hubfdieu ^Hufimtioneit oon ikla Spanui ge=

lierter Auagabe en'diienen finb. Tiefe Überfetyung »erbient

faft uneingefebräntte« Vob, unb bie ungemeine Sorgfalt,

ipelcfae Silberfteiit baran gewenbet, will um fo wärmer
anerfütint fein, ala ber Autor ein üheraua uielbefebäftigter

unb oielfeitigcr Autor ift. Abolf Silberftein, einer ber

heroorragenbiien beutfehen ScbriftfteUer, welcbe gegniwärtig

in Ungarn thätig finb, Ihit fidi burd» feine Abhanblungen

über „Tie Matharfio N-a Aviftotelea" unb „Tie Ticbrtuiiit

bea Ariftotelea" ala ein ebenfo gelehrter wie gefdimad=

polier Ailhetiter, burd) feine „tt^ilofophifdie Briefe" unb
„Tie i<ibel ber Natur" ala ein pbilofopbifdier ScbriftfteUer

oon reichem 3Öiffen unb uiigewöbnlicbem Jarftellungatnlent,

bureb feine feuiUetoniftifcbe Tbätigfeit im „'Ikfter i'Ionb"

ala ein .Krittler oon feinem Hefdituad unb feltencr ^bealität

ber Hefinnung . eublid) auch als ber eifrtgfte unb erfolg=

retdifte 'iH-nnittler jwifeben ber beutfehen unb maguartfehen

Vilteratur erwiefen. Utfie .er uuabläifig bemüht ift, jur

erhöhten ^L'urbigung uiiferer ieitgenöffifeben i'itteratur in

Ungarn tHiuitragen, fo ift anbererfeit« feine Ibätigfett

barauf geriditet/ uttä mit ber inobernen Vrobuftion ber

Ungarn befannt ui machen. Jm Tienfte biefe« (Hebanten«

ftebt auch ba« »orliegenbe «ucb. AtortoJ, 184» geboren,

gehört ui ben befteti unb eigenartigften ^urifern ber «.'agtja

ren. Sein litterarifeber tbaratter laßt ftdi nicht treffenber

jeicbiun, ala ea ber Überfetjer felbft im Vorwort tbut:

„Männlicher irrnft, ein »ornebme« Vatho« fpridjt au« allen

i'ieberu Variola. Areibcit, sriebe, Natur finb feine ^oolt

;

ein politifeber, ein erotifeber, ein pantbeifiifcber ;{ug ocr=

fchmelten fiefa tu ihm ju einer untrennbaren ^nbioibualität."

(Gleichwertig allerbtnga finb biefe „.Harpatbeiilteber" nicht;

währenb ). V. in bem fleinen jweiürophigen (Hebicbte „Au«
ber Natur" (S. 5) bie Sebniudit bea fflenfdKnhervn« nach

bem Crinafeiti mit ber Natur erfdjüttemb ,511111 Auabrud
tommt, will tut« ber au« ben .C^einefcben 3ieifebilbent an

etupfunbene vumor in ber Sdtilbemng bea Vabeiebena in

Tatra ,\üreb (S. 24, 25» wenig jufagen. Vielleicht baa

poetitdi wertoollfte (Mebtd)t im Vudie ift „(Hrenjgeroitter";

ben Voten (intburiaamua, ber bnrin lum Auabrud tommt,
wirb ber beutfehe üefer fdiwerlid) teilen, wohl aber ber

Mraft unb bem Sdiwuuge be« Tidjter« feine Anerfennung
unmöglich oeriagen. Tic Uberfebmig lieft ftd) faft wie ein

Criginal; nur febr feiten ftört una ein nicht gam ju<

rtrfftnkct Auabrud, auf ben bie Neimnot geführt (j. V.

„Soutvnir" S. 81). tHleid) wanne« Vob gebührt audi

jenen Slüden, welche ein taletttpolier jüngerer Kollege

Silberftein«, Vernbarb Villah), ,»1 bem Vud)e beigefteuert hat.

Öle». mit« Iiütiunn.

KtAialert untre ütrantroorttittihtit 6rc OfilajttiiinSlnng. - lladitini.1«,
" 3^. i)ou|*

"̂
andi im P:,i;tlnt^. i,1 a.it<rfjjt unb mit» Smf<erlil)Ül4tl ottfolgt.
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Hu« fremtmt Spratfjen.

Ä« eine 3mtgfroii.

$te Hofe nidil, uerfdjünrnb

3ljr Rnllifj. nidjt Sit Eddie

Per Blumenlippen, mcldic

Pie IPorlc inüb rrgieljen,

Pic aus ber Seele fliefien,

Barmomfdj lüneub.

Per Itib nidif, bc» oollenbd

Pie Rumut Ijaf jiim <£an|cn,

Per Iufj nidjt, ber im Caiu.cn

HHe Hla|| bca Silbcnfallcs

Bielobifd) fdnuebt, baß alles

3ljr Beifall fpcnbel.

Btd)t foldjcr Hcijc Jüllc,

ffiidj ludtf bir milbc ©üfc,

Pic firii tljr im Qärimitc

Bnr Ijulbrr offenbaret,

3c fcllncr fit firfi paaret

R)it fd)Ünrr Bülle.

R)id| lodtt iljr Rüg', baa feuditc,

Pica ftummbefeelte Sdjaucn.

H>enn perlenb niebertauen

Pic fü||en Irrubcnjalireu,

Pic feinen GManj verklären

Sur rauften reudjlc.

BMjl muß. tinff ber gequälten

RJcnfrfihcit ein Gimmel werben,

IPemt fdion auf biefer (Srbrn

Pica arme, bürft'gc leben

Soldi <£bcn Ijat ju geben

Pen RuBcnuäljItcn.

So wie ein Binb (unteiten,

3m Spiegel fidj befriianenb,

Du atmen nidit lidi tranenb,

Hanf, bafj er, büfiern Oülan|CB,

Bitht mödjl fein Bilb, fein ganjefl,

Burüdm*teilen

:

So, baß id) nidjla ucrljehlc,

Prangt mirfj ein Inf? ©erlangen,

Pud) fdicu unb furditbefangen

Bünben ber klimme (Hlodtcn

Kur laugfam unb crfchrodirn

Prn U>inifdi ber Seele.

Keinfies, btm Sdjüpfertriebe

©elungenflefl töebilbe!

I? Ijür midi an vott BJilbe,

Pa|| nidit bas Ber$ verblutet,

Pas einfam überflutet

Don GMaub' unb liebe.

P, beine Hirne breite

Ria Sdimcfter mir entgegen,

Paß auf ben Irbcnerocgtn,

Ruf biefeu irren, bunheln,

H)idi beiner Rügen lunheln

KHc Sterne leite.

Pann fdjivänbe biefca Bangen;

3n einem beffern leben

IPar' mir bic Kraft gegeben;

Sdion ift ber Boffnung Blüte

Jrifdj buftenb im (ßcmiilc

ffiir aufgegangen.

BodjmalB wiirb' idi rrwerben

JBidj fetbfl; bein H>ort ber liebe

IPciht alle ebcln Criebe,

Pic lange in mir fthliefcn,

HMc #1 von ben LMiuen

<£in üdit im Sterben.

Sdion aua ber Seele fdiirbcn

Pic Sdiatttn; fd)on burdjbcbf midi

«Hin renjliandj unb belebt mid),

Ria ob ina »erj mir fduneidielnb,

IPie junge Enofpen flreidiclnb,

tSiniög' ber frieben.

llidftrmamr.

i^n Bnf, mit bem man Pirfjter pflegt ju taufen,

Bringt bir, mdn Jrcunb! oiel rridjc, fdiöne Saaten;

Pie reidiflc aber, bie btr mag geraten,

Hfl bie, geludjt ju fein unb überlaufen.

Paa Sdjmcin im 03lüdt unb jener ganje Baufen

Bon Siebcitfdjlafcrn unb uon Rutomaten

Übt feine fdjönen ober fdjnöbeu Cljaten

Unb nimmt fidi alle 3rtt, l'iifi \n urrfduiaufcn.
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J9u8 fremtiDu Sprarfjcu. 71

Pod) baa ©enie, baa für bie Juhunfl Breitet,

Bas lafHitc ifi's ber Brenge, bic es fdiänblid)

3i»ar niemale füttert, abtr immer reitet.

<£a muß ben Badten beugen, ftdj behanbcln

Bla (Efel lafTrn ober luirfttitfj enblidi

3um (Efel, juie bie anbern, Od) ocrnianbrln.

firinrtd) Srutljolb.

(llnfl»6ru*ttt D«d)Uf|.)

Xu* t>rm Cnplifditn br» BPillfam ffiolbttrotll.

ISidit ber lallt, ber fid) fd)rotngf in bie Dothen

hinauf,

Bidjt ber Bunb, ber ben Birfdj überholet im lauf,

Btdjt ber Benglt mit bea Bufea hinbonnernbem Sdilag,

Wenn bie Sonne bea Soinmera ocrlangert ben dag —
Hein« mißt mir baa Ianb, baa id) forbre ala mein

:

Bur mein tapferes Sdjioert,

Paa nadi Hrbeit begehrt,

(Sa umjirht mir bie Stätten unb BJarftrn allein.

tanbbriitger, bidi hüfi' id)!

3hc Barren, bie feljljaft ihr bauet baa Taub,

B>olll loiffen, worin benn mein (Erbe bcflanb?

Mnb idj rrdie baa Sdjturrt — iljr orrfiumint, il;r rr-

bleirijt:

Berr bin id), fomrit nur bie Blinke mir rridjl!

Baa ©eftab' unb bie Stabt unb ber Curm unb baa

Chat

Sie erhrnnrn bic BJadjt

Jn ber grimmigen Sd)(ad)l,

HPrim ba funhell ala Stern bea »efdjimea ber Stahl.

BJathtbringer, bid; hüft/ id)!

B>of)l hört' id) ber Barfen gewaltigen Elana,

BPohl tranh tcfi oon ropgem Blunb ben töcfaug,

B>ohl jagt id) im lorfi bei ber Bögclcin CCljov —
Pod) ce freut ftd) an foldjer BDufik nur ber tlur!

ffiir besaget ber Buf, ber von Briegern rrbraufl,

Unb ber OPanfcrnben Sdjrei'n

Unb ber Sterbenben Prin,

H)cnn bie Sidjcl bea Cobra mir liegt in ber lauft.

luftbringer, bid) hü|j* id)!

Weit Über bie »ogew Ijin bliljteft bu IjeU,

Wt\l über bie Taube, mein fdjncib'ger ©cfell;

Bu bienteft bem Pater auf rühmlichem Pfab

Unb fd)ricb)I ihm ben Barnen auf frembea (ßeftab'

Unb gemannft il)m ben Kuljm in unTlcrblid)em lieb,

Pu Panjerbebranger,

Pu Belmejerfprengcr,

Pn ©cißel ber BKinner, ber heiner tntnieljl.

Ruhmbringcr, bid) hüft' id)!

Du ben $erjen ber Knaben mag teibeufdjaft glnhn

Jür bie B)ägbelein, roeldjc roie Bnofoen erblüljn -

Pid) lieb' id) nod> treuer, idj lebe nur bir:

Pu tanjeft in fonnigrn Cräumcu mit mir,

B?ir fliegen baljin burd) bea Kämpfte (ßeftlb,

K>o bie Waffen erklingen,

Blutqucllen entfpringen —
Serfdnnetterf ber Belm unb jerfplitlerl ber Sdjilb!

£nr>bringcr, bidj hftß" id)!

K>ie baa iSdieln ber Btägblcinaugen oerftreidjt,

So wieget bie Creue bea B?eibea \n leidjt.

Bafd) änbern im HMitbe bic Voltten ben 3tag,

Unb ee medifelt bie Iaune bea B>eibea im Jlug.

Pein OMan; ift getreu roie bein eifernrr Bern:

Siebte fd)limmer unb frhlimincr,

Pu liebft mid) bod) immer ~
3c fdjwärjer bie Bad)t, um fo heller ber Stern.

Berjftärkrr, bid) küft' id)!

3n ber Sdjladjt, auf ber Hut finb bie B)cincn er-

bläht: -
Bein Sohn unb kein Berr! Pa oerlangt mid) uad)

Baft.

E>o ber Cub una bie O&renje bea Kul)mea geBeml,

Port harret baa OJrab — wo bie Baibe ftd) ftredtt.

Rul)' mir an ber Prüft: mir oerroittern jufamml;

Podj bic Skalben fie prrifen

3n feurigen HPeifcn

Prrklungcnc Seit, bie jur Chat una entflammt!

Sangbringer, bid) hü|T idj!

(Gisbert Freiherr »ob Binär.

»n tinen Gameten.
B«d| bem rtxnittnrdifit

BJanberftern, ber aua ber Sonnen Beere

3u una bernieberftieg, ein frember (ßaß,

H>aa roillft bu Ijier auf beiner hurjen Baft

Bon beiner Jährt burd) uferlofe BJecre -'

Buf beiner Bahn, foroeit bein Blidt gereidit,

Baft anbrea bu gefehn, ata Bot unb Sihmcrjrn,

Spridj! fdjlagen aud) in jenen HPeltcn Berjcn,

Bringft bu oon ihnen einen OSnifi »ielleid)t ?

H>cr roeifj, roenn eine» Caga bein 3Hug, ber rafd)e,

Uurütn bid) führt, ob nidjt ber BJenfd) oerfdjroanb

ROic, oon bem EPinb orrtoehl, ein Börnlcin Sanb,

Pb biefer (Erbball nidjt ein Bauflcin JÄfd)r.

P fenbe bann, bu fdjöner Slcrn! jurüdi

Pen mitlcibaoollen Plidi bei beinern Sdieibcn

Jtuf birfea Chat ber Brbeit unb ber leiben,

Huf biefe Slätlc oon jerlrelncm tölnih

!

«buorb Blnntnrr.

Digitized by Google



11 Bcutfdje ©irfifuuji.

2er Butter HHefcerkefir.
»UMnirdjt l?olh6-»«n«bt.

ritt Socnb Büring au»
(
u treu,,

Bie fdjünfte 3ungfrau nannf rr fein.

— <Ein ernflea Kort erfreuet viele Ber;ru!

,,Ka« flcbfl Bu hier, mein lodjtcrlein,

Kaa treiben all bie (ftefdjmifler beiu?"

Sic lebten Heben Jahr null luff,

SediB Einbleiu nährte ihre Bru|t.

Ba harn in« lanb ber grimme tob

Hub brarft bie lilie wciR unb rol.

Hnb mieber ritt Suenb Büring au«,

i£r brndjle bie jroeile Irau nad) Baue.

Ba« bünhte jenem ein ©eminn,

Sie aber war uon böfem Sinn.

Big fte ins Baue gefahren kam,

Ba fafjte bie Binber Bngft unb (fham.

3n Chränen ffanben fte alle bort,

Bie Ircmbe Rief] Rc berjloa fort.

Sie gab beu Kleinen nicht Cvanh nud) Brut,

Sie fprad) : „Bun leibet junger unb Bot !"

Sie nahm bie BifTen au« ihrem Bett,

„Bun fanttet eud) Stroh auf ba« harte Brett!"

Sie löl'difc uon Kadja bie Brrjeu aus,

„Bun folll iljr liegen im bunklen Bau«!"

Sniit abenbs meinten bie Binber bang,

'

3na ©rab ber Kutter bie Blage brang.

Bie tote hörte ber Steinen Hehn,

„3u meinen Einbern nun muH id) gehu!"

Sie flehte ju (Sott bemüliglidj:

„Berr, laffe ju meinen Einbern mid)!"

Sie flehte gar lang, fie flehte gar [ehr,

Ba fdjcnhle ber Ermen (ßott 0&en>ahr.

Sie hob ben mübeu leib empor,

Ba fprang be« oürabre fleinrrn' (Chor.

Unb al« f«e nun bie Stabt burdifdjritf,

Ba bellten bie Buube bei jebem drill.

Hnb als fie nahte be« Baufes Chor,

Ba Raub baa .HltcRc Einb baoor.

„ „Bu bifl meine tote BJutter nidjl

!

Dleinrr mutier Bug' mar Ijolb unb lidit.

Keiner BJutter Kangc mar loeifj unb rot,

Bodj bu bift bleidj unb gleidjR bein Hub!""

„Kic hanu ich fdiön unb lieblich fein,

3dj fdjlief gar lange im Bämmerlein!"

Unb in bie Stube trat fie fad)f,

Bie Binber meinten in bunkler Badjt.

Sie häinmtc unb flodit bie erften |roci.

Sie flanb bem britlcn nub werten bei.

Sie fetjte auf ihren Sdjol) ooll Iuft

Ba« jfingRe unb böte ihm gern bie BruR.

Sie fpradj ju bem ällcRen Odjlcrleiu:

„Bun bring ben Pater \u uns herein!"

Ba trat Soenb Büring in« ©emad),

Sic fah ihn hlagenb au unb fpradi:

,,3d) hinterließ bir (Trank unb Brot,

Unb brnnodi leiben bie Eiubcr Bot!

3dj hinterließ bir Pfühl unb Bett,

Bie Binber liegen auf hartem Brett.

tfenug ber Eer|rn ließ id) bir,

Bie Binber fdjlafcn im Bunhlcn hier.

Jdj Ijab* fie gepflegt an eurer Statt,

3dj madjle bie Ijungcrnben nieinen fall.

Bodj jroiunt ihr öfter nodj midi her,

So trifft endj leib unb Unheil fdjmer!"

Ba fpradj bie {meite Iran entfeilt!

,,„3di pflege bir gut bie Binber jehj!""

Hub ma* fie gelobte in Bangigkeit,

Sie hat es gehalten für alle Beil.

— (Ein ernflrs Kort erfreue! uietc Bcrjrn!

loboirn v. {OUbrnrabt.

Begegnung.
Xu« btm »tfjn)tlitr*tii bt« 3. I. Hnntbero

t&ljiablcm fa|| am Sommerabeub,

Sidj in klarer ßuelle fpiegclnb:

„Öii, mie bin id) nmubcrlieblidj!

Bodj ma« nitttt mir meine Bnmnl,

Ba ber 3ünglina, ben idi liebe,

Kid) nidjl fehen roill, nidjl hören.

Blühenbe Bofe, mir jur Seite,

Bimm bu meiner Iippcn Röte!

ßnrpurgolbigc Kolhcn brobrn,

Bchmcl meiner Kangen Pupur!

Blcidjer Stern am hohen Bimmel,

Bimm bu meiner Bugen Blarheit!

Bimm, o ©rab, was bann nodj bleibet!"

Bicfer Rebe laufdjt im nädjfleu

Bul'dj ber arge Sdjclm, ber Enabe,
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Hnb tr fpringf heruor tum ffiäbdjen,

Ber ©efudilt, ber ©cfunbene,

Hnb er hüftl fit auf Mo Hippen:

„Ruft nahm ber tippen Böle!'*

Mnb tr fdjmiegl bit SPang' an ihre:

„Wölkt nahm ber H>ange Purpur!"

Hub er blitht tTyr »oll ins Äugt:

„Sihan, ber Stern naljin Äuges Klarheit!"

Hub er fdjlieljt fte tu bie Jlrme:

„Was nodj blieb, nahm jek_t bas O&rab auf,

Bcnn bice iß bas ©rab, o BJäbdjen,

Bern bu uinuncr folip entrinnen."

§. fitimenfelb.

Uterlteb.
»us btm BtnBrird)if(J)en bra 0to r « i o a *r o ffin I ».

tlanff prtidjl beim Äbenbioinbe

Bin übera BUecr ein frifdjer (Eon —
3ns blaue Helfer linbe

Caudjl fpitgelnb pch bie Sonne fdion.

Bidi beudjl, es kommt tum Spiel heruor

Sorglos unb froh gebogen

Ber golbbcpoltten Tifdjlttn Ghor

Burdj piberhelle H>ogen.

Unb an bes Sdjiffes Seite

Sdiieljt brollig ein Belphin entlang

Schnellporfig Inn ins H>ei!c

Unb überholt bes Seglers (Sang!

flla bilbet' es fith roaa brauf ein,

Bics Serrofi, hüüTs im Bümcn
3n feinen eignen Sthaum fidj ein

Unb luenbel uns ben Hüdtrn.

Sdmeerocifte Häitocn fthnungcu

Bas uutnberhraft'ge Ilügelpaar,

Jnbes nad) Itfdjcn bringen

Bie Späherblithc, fdjarf unb klar.

UmPalternb lau unb H>anlen bann

Rapios mit fdirillcm pfeifen,

BinraP ber llng auf fduoirrcr Bahn,

Bis jadj bas Bäeer fic preifen.

Unb runbunt pellen Sthijflcin

3m Blecr bie hellen Segel auf —
Sic glciriicn mtitjen Sdjaflein,

Bie toeibenb jichn in munterm lauf,

Sid] lummclnb auf gewohnter Spur,

Bis heim ber Birt fit führt —
Bie roeite BJetrflut — ihre Ilur,

Bie HJceresluft — ihr Burt-

»UB«|t Öoltf.

»na b*m Una«»H*tn Mb Blrxanbtr J?ttBfi.

*>em BliJje gleidi anf nadilbunhlcm Bo|j

Üuer über bie pnfjfa ein QTfihos* fthoh\

Per Beindr** fthaul ihm nadj unb fpridjt:

KKe glüdütdi bu bip, bu roeiftt rs rndjt!

Sdion löp fidj oom Baume bas rötlidjc Blatt,

Bie herbplidje Sonnt fdjeinf trübe unb matt,

3m Ihale ber Bebel bit Jelber bereift,

(Ein fdjneibenber ß>inb burdj bie Bufifa pfeift;

3ekl roartet baheim in ber (Efarba bein

Bie bampfenbe Sd)ü|fel, ber rote H>ein,

ßadi Sthülfel unb ROein bein junges K>eib,

(Ein warmes Iager, ein wridjer leib.

Podj hungrig unb nimmer bes lebcns froh

IPirft ber Bttnir pd) hm auf Rtipg unb Sfrofj,

(Er träumet im Schlafe oon ©algen unb Rab,

Pom pitger, erfdilagcn am einfamen Pfab;

• Köpfet Biubtt.

3m Bevbproinb, ber fdmeibenb fein Baupthaar umweht,

Sein Siütterlcin fdjlollemb uor ihm Peljt

ffiit bittenbem Jlug', mit bem Untlitj uoll ^,um,

0>arncnb erljoben ben |ttternben Ärm. —
Hmfonp! ad; umfonp! er hann nidjt jurnm,

(Es hat keinen Rüdiroeg bes Räubers ©e|'d)idi;

Bein tiebenbes H>eib, keinen Ijeimifdjen JJtrb,

(Er \)al heinen Jreunb, als fein püdjltges Pferb

3ljm iP auf bie Stime bas Branbmal gtbrüdit,

(Ein chrüdjer rficnfd) uor ihm erfdiridtt;

Seine Beimat bie pufila, ber fmpere ff>alb,

Brr Kerker uielleidjt unb ber (Balgen balb

;

Hnb mtnn ihm bie Sonne ins BntlÜj blidit,

flufroadjt er oom Sthlaf, ber ilni nimmer erquidrt;

(Eine Cljräne im irrenben JSuge ihm peljt,

(Ein Ilurh auf fein (Elenb - bas iß fein ©ebet.

Stinrith Jenlh»lb.

lUnatbrudtttt BadiUft )

*»rM|d|t. lfothalitH.

öriiläfP bu, liebe ßhitter? — „Bein, ivh mathe." — Sdiläfp bu, liebe HJutter? — „Bein, idi loathc." —
Sag, iwer foH benn tuohl bein (Eibam rorrben? — H?ei|jt bu? RJag ben grünen 3ager nimnirr,

„Bun, idj bädjt', rin fchtnudter grüner 3äger; Benn ber brad)' am (Enb ben Bals beim Elclttrn,

(Biebt es einen helfen« Stanb auf (Erben ?" Unb fo gingt ja mein ©lüdi in Criimmer.
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Beulltfje Pirfifun.a-

SdjläfJI bu, liebe Blutter? — „Bein, ich wadie." -

Sag, wer könnt' wohl fonjt bein (Eibam werben?

„Bun, idj bädrte, Eint», ein fanfler Schäfer;

(Siebt ca einen be|Tern Staub auf (Erben?"

Sdjläflt bu, liebe HJutter? — „Bein, id) wadie." -

EPeilit bu? BOag aud) deinen Sdjäfer nimmer.

Iräß' Um fichtr bod) ber EPolf im EPalbe,

Mnb fo ginge ja mein ©liidt in Criimmrr.

Sdiläfft bu, liebe Biutler? — „Bein, id) madje." -

Sag wer Hönnf beim nodi brin (Eibam werben? -

„Bim, id) bädjle, Rinb, ein EPoIlehänblcr

;

C&iebf es einen beffern Slanb auf (Erben V"

Sdjläfft bu, Hebe Eöutfer? - „Bein, idi wad)e.u

EPrifil bu? EBag aud) beinen $änbter nimmer.

Ben erfdjlüg' gewiß am EPeg ber Räuber,

Unb fo ginge ja mein ©lüdi in Crflmmer.

Sdiläfft bu, liebe Biuttcr? - „Bein, idj wadie."

Sag, roer dünnt' benn fonft bein (Eibam werben?

„Bärrin, bleibe lebig! EPer fo wählrifd),

Bern gebührt nur biefer Sfanb auf (Erben."

_ _ _ »obrrt üifllömüUrr-Sabec.

Hruatifdjc
Die llrrjoijrnr.

3>a idj war bei meiner EButtcr

©atl' id) breifcd) freien EPillcn.

(Erftcna Ijatt' idi freien EPillcn,

Baft idi tljat, wa» id) nur wollte;

Bmeilrna fjatt" id) freien EPillen,

Bali id) ging, wohin id) wollte;

Britten« !)att' idj freien HMIlm,

Baß id) (iebte, wen id) wollte.

3cljt foll id) nur (Einen lieben -
fluch brn (Einen nimm, o (fcolt, mir!

f tiiiMirtjf £itbf.

Sleinc fdjünen bunhlcn EPälbcr,

EPo mein Bcrjgelirbtrr Bolj fällt;

Bod) nid)I fallt er'e, nicht er's rpaltct,

Sonbern härmt Jim um fein Rüsdjrn.

Eßriuc fdiimcn 3rudifgc|Ube,

Wo in Irieben uftttgl mein Iiebfter;

Bod) nidit pflügt er unb nidit rflßt er,

Sonbern feufjt nadj feinem Rüschen.

Blcinc fdiöncn Rcbcuhügcl,

Wo bie (Erb' umgräbt mein licbflir;

Bod) nidit gräbt er unb nidit ruht er,

Sonbrrit fd)aut nad) feinem Rüadictt.

Keine fdjünen EPirfcngriinbe,

Wo baa Biel) mein liebfler hütet;

Bod) nidjt hütet er, nicht peitfdjl er,

Sonbern iammerl nad) bem Rüadien.

Bu mein fchöncs Stäbldjeu (Biiffiug,

EPo mein Iiebfter Bdterhnedit ifl,

Unb bient er nur einer (Ehriftiu!

Bod) er bunt 'ner Biotrftantin,

Hila heißt bie proteffantin.

EPirb Tic ifjin baa Berjc rauben?

IPfim id) rott&tr?

«Srinfam' fäle aus ein Blägblein

Unterm EPalbe bei ben ßucllen,

Hub wie fie ihn fäle, Ipradi fie:

lPadjfe lang, o Iladia, unb fdilanh mir!

EPenn id) müßte, wenn ich wußte,

Bin mich werbe fvei'n ein Jüngling,

EPürb* idi ihm ein Bembe fpinnen,

Jein »on BaummolT unb oou Sribc

Unb auagäb' id)'« bann )u weben,

Bidjfcr, glatter als Bri|Iall-<Eie

;

Bähen würb' idj e« mit Seibe

Unb mit Sträußlcin e« beftidien.

EDiißl' id) aber, wüßt' id) aber,

Um mid) werbe frei'n ein »Her,

IPürb' idj ihm ein Bcmbc fpinneu

U>ic oou fprüber Cidjenrinbc,

Unb aueg.ib' idj'a bann ju webrn

Bidjtcr, fe|ter al« ben Bofiaun;

Eäljeu würb' id) ca mit Balte

Unb be(tidien ea mit Bornen*.

®cor§ »pfrn.

i&ri weife! Ciilcft bu bie Sdilange,

(Sieb audi ber Brut ben (Pnabenhicb,

Unb Iüfdilt bu JFrucr, fei |tets bange,

Bb nidit ein Tünnen übrig blieb.

e in ben Brunnen nieber,

EPrnn e« bir gefällt,

Jiber prüfe erft ben "tjelfcr,

Ber bie Slririie I)ätt.

Äiuljl bu ohne Sdiuhe waubrrn,

IPirb brr ROangrl bid) nicht quälen,

trifft bein Blidi auf einen anbern,

Bein bie beiben Jtiftc fehlen.

I

Sfällt ein Bemaut in ben Bot,

Bleibt er (Ebelftein;

Slrigl ber Staub aud) Ijimmclljod),

Bleibt er |let« gemein.

9. «niflfd,.
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(rtortfetjung.)

fcroi^nlid) jiucimnl im 3oljr trug mid) ber

3uß on ber alten Siinbc oorüber, jumeift

im 3rül)ling unb .verbft. So fal) id) fic

oftmals iljrc ctftcii lid)tgrüncn 33löttcr

aufrollen unb ifjr gclbcS Saut abwerfen. Sanier fjnttc

fic babei clmaS QJroßeS unb TiuljigcS, baS fid) nidit

um baS Kommen unb Sdjnjinbcn iljn^ Sommer'

fdjmudeS, überhaupt nid)t um bic SBcrgonglid)fcit ber

Xinge um fic her ju bcfümmciu fd)icn. £ic Selber,

über Jüfldjc bic 2Horgcn= unb bic Slbcnbfonnc if|rcu

Schatten warf, locdifelkit in ber ©rfdjeinung unb

Bcnufyuug; iuo fic Don ©ra§u>ud)8 bebedt gciDcfcn,

mclltcn fid) Soatljalmc im SSinb, unb 100 fyoty

ilonuil)ren tnutjcr einen ©olbtcppid) ausgebreitet gc>

habt, JDcibctcn bic Stinbcr. Slud) bic ^mmiuäHe fr«

hielten fid) tiictjt unDcräubcrt. .vier unb bort lag

einmal baS (ebenbige 23ad)£ tum auf ihnen Don tt)irt-

frliaftenber sJJieufd)enl)anb abgcfd)lagen, unb mit beu

Jpafelbüfdjen unb Sd)lcf)boriien mar baS bunte Qbc-

loirr Don Sdjncebatlen unb öeißblatf, ^foftenfapp-

ctieu unb Brombeeren, afleiS, roaS fid) fjunbcrtfältia.

bjjunfd)cn augeftcbelt. ucrfd)iüunben. Slber bic bjer

Dertricbencn $>cdengiiftc rjnttcu fid) brüben brfto

jafjlrridjcr uiicber eingrfiinben; eS maren anbere unb

bod) biefclbcn. Unb fo blieb im großen und] baS

ganjc SJilb trou feinem ifikdijel immer baS nämlidjc,

eine ?lnfd)auungStafcl im toeiten Scf)rgcbäube ber

"Natur über baS Gntftcfjen unb ©ergehen Don ©e

fd)tcd)tcin. 9<ur ber Stamm unb baS miidjtigc

Wcäft ber alten üinbc nahmen fd)einbar au biefetn

raftlofcn SSanbclgang ntd)t teil
, foubern blidteu

alä cttoaS bem }Jiad)tgebot ber ^3eit (JntrfidtcS auf

baS Kommen unb ©eljen unter fid) herab.

Bcrmutlid) mürbe baS Bogclfd)ießcn bcS 0nm=

nafiumS an-:- bem Stabtd)cn alljälirlidi in gleicher

^eifc — aud) uon fonimenbcn unb geheuben 2dml=

gefditedjtcni -- auf bemfelücn ^la|> abgehalten, bod)

id) nal)m niemals tuieber ein ?lnjcid)eu bapon gc=

loaljr. 9iur bic ftymtafie geftaltctc mir im S?orbei=

fahren baS einmal Don meinen ?lugcn gcfeljcnc.

mittclaltcrlid) farbige 33ilb auf bic große Moppel

jurüd; fic fclbft lag ftctS in leblofer Stille ba,

als ob ftc nie uon 3Jienfd)enfüßcn betreten mürbe.

"Hain Scg fahrte mid) aber nid)t roieber um bic

3eit bcS SdjulfcfleS an iljr entlang.

So berührte mid) jcbeSmal gleichartig ber mim*

lid)e ©cgenfalj braufenber §aft meine* toon lauten.

gefd)äftigen Stimmen erfüllten $ugcS unb ber iDanbcl

lofen 9i«l)c, mit ber bic Sinbc, immer »on bcrfelben

Ginfomfcit umgeben, baS SO(cnfd)cngetricbc unbcad)=

tet fliid)tig an fidi porüberjagen lief}. 9iur jmcimal

faßte mein 93Iid chuaS SebenbigeS unter ib^r auf;

cS muß in ben beiben 3nl)ren nad) jenem gctocfeii

fein, in rocldjcm baS bunte treiben bic iioppel

iibrrfäet blatte.

3um ciftenmal war'S im 9Kai, baß mir ein

fjellbläulidjcS Süiäbdjcnflcib, fid) jart auS bern frifd)cn

örfln nbf)cbcnb, Pon bem grauen Baumflammfuß

entgegenfaf) ; cS geb,ürte einer ®eftalt an, bic offen*

bar in unbeweglicher Haltung auf einer Banf ober

einem b,°d)ragenben SBurjelfnorrcn ber üinbc faß

unb bem 2crd)cngetrillcr über ber jungfeimenben

Saat näb^cr juhören mod)te. Xann fam id) im

gleichen Jahr nochmals Porbci, fd)on jiemlid) fpät

im ^erbft unb im 5ageslid)t, benn bie Sonne warf

bereits ein rötlid)cS Slbenbgeleudjt auf ben golbgelben

Qaubbehang ber alten Sinbe unb neben beut

Stamm berfelbcn bcutlid) abermals eine cinjeluc

roeibltd)e ©cftalt ffnwx. Sie faß nid)t, fonbent

ftaub aufrcd)t, unoerfennbar h^d) unb fd)(an(, unb

fdjicn in bie untergehenbe Sonne ^incinjuülicfen

;

ihr -}\tm mad)te bnbei eine plö^lid)e Bcmeguug,

als ob fic gcbanlcnabrocfcnb med)anifd) mit ber

\*»nnb nad) einem langfam an il)r uicbcrfd)n»ebeiiben
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luctfcn blatte greife. 5>er $ug breite fid) ab,

unb erft wie ba8 Ijerbfilidjc Silb mir au8 ben

Slugcn berfdjwunbcn war, fitiipftc mein ©ebädjtniS

an ba«3 beim letztenmal briiOen unter bem Saum

SBatyrgcnommrue an unb rief mir jurfief, bafj bei

gleite r)eQ01aue ftlcibfcrjimmer bamalS, wie eben,

fid) auS ber Sanbfdjaft fjerborgetjoben b>tle. SBar

eS etwa biefelbe Serfönlid)fcit, weldje im 3rü$(ing

bort gefeffen? Seeine Ginbilbung fpiclte im 58eiter«

fahren mit ber SorfteHung, baß eS fo fei. Die

Unbctannte — wofjl ein junges 3R5bd)en auS ber

©tobt hinter bem SBalbranbe — fmtte einen £ug

ju ber ©teile; ougenfdjeinlid) mußte fie fid) frtjr

häufig bort aufholten, wenn mein Slicf fie jweimal

fo angetroffen. 3ebenfall8 befaß fie eine poetifdjc

Waturempfinbung — it)r $crj t)ing an ber alten

Sinbe — biefleidjt aud) nod) an etwa* anberem,

baS mit iener in einer Serbinbung ftanb — ba$

fie au8 bem ©ummen ber SIStter bernafym. —
Der 3»9 jammerte auf garten 33oben über,

unb bie Ginbilbung gab ifjr ©pie( mit fremb unb

förperloS jergetjenben ©Ratten auf. $od) id) er*

innere midj, baß mir bei ber näd)ften Sorüberfarjrt

ba8 ©ebäd)tni8 baran loieber auftauchte unb mein

Sluge unwiQ(Qrlid) unter ber breiten ©d)irmwölbung

ber Sinbe nad) bem blauen fifeibe fudjen ließ.

«ber er befanb fid) nid)t nieb> bort unb id) gc*

wahrte eS aud) fpäter niemals wieber
;

überhaupt

nie ein menfd)lidjeS Söefen mefjr in weitem Umfrei*

um ben fpljen Saum, ber immer mit bem ©leicb/

mut langer CebenSbauer auf baS kommen unb

©cfjwinben in ber gelbftille unter fi^r) nieberfd)aute.

*
• *

3n breiter , bom geräufdjboU treibenben &c-

fd)äft8berfef)r etwaS feitab gelegener Straße einer

norbbeutfdjen ©roßftabt befanb fid) on ber Qu-

gangStljür eine? anfrfjnlidjen ©ebaubeS ein Sor=

jeflanfdjilb mit ber «uffdjrift :„ Dr. med. et ehir.

Cujus Itehwoldt.* (id nafjm fid) nod) neu auS,

aber bod) nid)t meljr wie bon geftern, ein paar

3at)re motten fch,on mit ©onnenfdjein unb Segen

baran borbeigewedjfelt fjaben. ©egenwärtig lag

baS rrftere barauf unb jroar tjeiße 9(ad)tnittag8<

fonne eineS 3ulitag8.

Seim Eintritt burd) bie £f)ür ließ bie SBofjnung

beS jungen SlrjteS fogleid) erfennen, baß er nod)

unberljeiratet fei. ©ie beftanb nur au$ brei Grb*

geidjoßräumen , einem ©djtaf-, Arbeit»- unb Sor=

ober SSartejimmer. DaS lefcte jeigte feinen be-

beutenben Umfang, fo baß ber SBeitergelangenbe

bon ber ©röße beS anftoßenben SRaumeS überrafdjt

warb, ©elbft ein fjalbeö Su{trnb breit tiefer Sdjrcinfe

mit 3 |,feft?nfamm(ungen uub Herbarien berengten

,

iljit nid)t, barüber fatjen $at)lreirf)e ©laSfäflen mit

auSgefitopften Sögeln bon ben SSänbeu ; baS ©atije

fprorf) bon uugewöf)iitid)cui 3nlereffc für 3bologic

unb Sotanif, bod) ebenfo bou einem Sorfjanbenfein

ber Littel, um bemfelbeu nadjfjfingen ju fönnen.

flud) bie Süd)er auf einigen Wepofitorien beuteten

jumeift in bie nämlidje Stiftung, ©onft wie*

baS 3'mmc n °d) bie Ginridjtung unb bie Se=

I

bflrfntägegenfiänbe eine* befdjäftigten ?lrjte8, ber

offenbar auf leibliche Sequem(id)feit fein ®ewid)t

legte. Sin ©ofa fanb fid) nidjt unter ben fefjr

einfachen SDiöbelftüden . nur ein letzter 9)ofjrlef)n>

1

feffel ftanb bor bem großen ©djreibtifd) , auf bem

ein Häuflein engbefdjriebener Sogen bie Arbeit an

einer roiffcnfdjaftlidjen «bfjanblung mutmaßen ließen.

^ugenblid(id) rufjte biefe, benn e§ war bie

5Kad)mittag8fpred)ftunbc be« «rjteS unb baS Söarte»

I jimmer mit mehreren Seutcu befe^t. Gr erlebigte

bie nadjeinanber folgenben Jätle ftd)cr unb rafdj;

wo eö notwenbig fiel, fteDte er eine grflnblidje

Unterfud)ung an, man fafi, baß er fid) be« SBiffenS

unb JVönnenS in feinem Scrufe rufjig bewußt war

unb nid)t8 meljr bon ber eigentümlichen, Unfd)(üffig<

I feit berhefjlcnben ^aft eine6 ^ca^idanfängerd

I faß. <äx fjatte nad) feinem Gjamen ja ein 3afjr

!

fjinburd) bie ©tetiung beS erften fflffiftenten in einer

d)irurgifd}en Stlinif bcfleibet unb fid) an feinem neuen

9cicber(affung8ort bereits einen gewiffen 9iuf in ber

SJunbarineifunft erworben, ©o bewegte fid) feine

ärjtlid)e Sfjfttigfcit, ber er fid) mit ebenfobielcm

Erfolg al8 Gifer bjngab , borwiegenb auf biefem

©ebiet. 9ber ber 8u8brud feine8 Sßefen8 ber»

|

barg tro^bem nid)t ganj ,
baß e8 im wefentlid)cn

eine bon außen ftammenbc Nötigung be8 2eben8

i fei, weldje it)n jur «u8flbung feiner SBiffeufdjaft

unb möglid)ften Erweiterung feiner d)irurgifd)en

Sraji8 beranlaßtc. Gin f)in unb wieber nad) ben

SBänben be8 3'mmer8 abfd)weifenber Slicf berriet,

eine Sieb(ing8neigung fud)e feine ©ebanfen jur Sc
fd)öftigung mit anbern ©egenftfinben }u berloden,

unb \o\vo\)l bie ©ammlungen in ben ©d)ränfen,

a(8 ein geöffnet auf bem ©djrribrifd) liegenber Srief

bezeugten, worin biefe Sorlirbe beftef)e. 5>er Srief

bilbetc einen f)öd)ft au8jeid)nenben Seleg ber ?ln«

|

erfennung, weldjer fid) ber junge «rjt erfreute,

benn er enthielt , bon ber $aub bc8 orbentlid)en

SrofefforS ber ßoologie griebrid) Debefinb untcr-

jeid)net, eine ofpjielle Slufforberung be8felben an

9tef)Wolbt, if)n auf einer bon ber Regierung aus-

gerüsteten mefjriabrigen wiffenfdjaftlidjen G|pebition

inS innere bon Siibamerifa ju begleiten. Da*

Digitized by Google



HHlftrim Jenfcn, J&mkl (Elmsfeuer.

Schreiben liefe ein ©oraufgegangenfetn öfterer münb;

lieber ©erfjaiiblungen erfennen unb trat jefot nur

als amtliche ©eftätigung früher fetjon gemalter

Snerbietungen auf. 68 trug it)m bie Stellung beS

orjtli^en ©eratcrS bei ber ©jpebition an , fügte

aber bjnju, wie nict)t bie djirurgifche Tüdjtigteit

9fet)rootbt§ allein ben ^usfctjl.i^ gegeben, fonbem

ba| feine ausgebreiteten $ootogifd)cn unb botanifdjen

Äenntniffe. fowie bie fieiftungen, weldje er auf biefen

©ebieten bereit* ju Jage geförbert, ir)n bem JJü^rer

ber großen wiffcnfdjafttichen 3orfd)ung3retfc als

hödjft wertboden 53eit)elfer erfd)einen tieften. 55er

©rief fcb,loß mit ber ©Ute um rofd>efte 3ufage, ba

uod) nidjt beftimmbare Umftänbc biedcid)t einen

früheren Aufbruch , al8 er bisher in riuSfity 8f»

immmcn werben, erforbem lönnten.

Die ©eeinfluffung burd) bie 3°hre unb bie

SBanblungen geiftiger Steigungen finb oft feltfam.

oon 3ufäQigteiten abljängenb. unb ßajuS Siebjoolbt

hatte in ben erften Semeftern feine* mebijinifd)en

StubiumS (eine At)nung babon befeffen, baß er fid)

im ©erlauf beSfelben mit fo befonberer Eingabe

Bipeigen ber 9?aturwiffenfd)aft juwenben tuilrbc,

beren ftoflegien er anfangt al8 folctje betrautet blatte,

bie „nur borljanbcn feien, um gefdjwän&t ju werben."

Sie biefer Trieb in ihm entjianbcn, wußte er fetbft

foum, bod) blatte berfelbe it)n ptö&lid) einmal gc>

faßt unb beinahe in jähem Übergang au« einem

gebautenloS in ben lag r)iueinbummetnben Stuben=

ten einen emftb^aft aufwärtSftrcbenbcn Arbeiter ge-

macht. 3un3d)ft freiließ noch, au$fd>ließlid) in feiner

gemähten ©eruf$roiffenfd)aft , aHein bann mar er

tum ber le&teTcn jur ©erwunberung feiner ©etannten

eineS Tag§ nict)t meljr befriebigt morben, unb er

blatte ade it)m Don feinem Stubium gelaufenen SRuße*

ftunben ju einfamem Um^erftreifen in gelb unb

Söalb benufct. ©an biefen SBanberungen braute

er fonberbarermeife im Anfang ftetS große bliiljenbc

3meige ber wilben Schneeballe unb be« ©eiß-

btaltS mit fid) nad) §au3 ; ade fonftigen ©flanjen

fdjicneti für it)n fein ^nteceffe ju haben. Die beiben

genannten aber begann er botanifd) ju ftubieren

unb ju jergliebern. als ob erbei ifjnen einen be»

fonberen, wichtigen ^luficfjlufi Über etwa« ju gewinnen

erwarte, unb unbertennbar mar erft au8 biefer mert-

wilrbigen Spe}ia(befd)äftigitng ntImär)Ucr) feine wiffen»

fd)aftlicr)e Anteilnahme an ädern organifd)en 9fotur=

(eben t)erborgegangen. Seine eigene Stfatur fdjien

gleichzeitig eine ©eränberung erlitten ju haben ; bie

forglofe Öuftigfeit berfelben t)atte ftd) ju einem

fdnoeigfamen (Jrnft umgemanbelt, ber, ade 85er»

gnügungen ber %\iQtn\> aufgebenb, einjig nod) in

I«tJ4« Xi*l.u0 . II.

feinen neuen Unterfudjungen unb ber Slnlrgunq bon

Sammlungen einen ÖebenSjmed unb ©enufe fanb.

Die Mutmaßung lag nab>, baß irgenb ein @reig«

ni8 ftarte SBirtung auf it)n geübt unb biefe »er»

tetjrung feine« SSefenS erzeugt t)abe, unb — mie

cd juniicfjft ju gefd)ct)en pflegt, wenn fid) ein lebend»

freubiger junger SWann plöfolicb, ju einem (Jinftebler

unb t)alben Sonberling umgeftaltet — riet man

auf eine unerwiberte SJiebeSneigung. 2>od) ihm

näher Stehenbe tonnten biefe Sinnahme mit tBeftimmt»

fjfit bemeinen, benn roährenb er in feinen erften

Semeftern ein flotter Uänjer unb in ber ftubentifdjen

fiunft be« B *oufrteren8" h'^orragenb beroanbert

gemefen mar, hatte er ftd) nachher mehrere 3at)rc

lang mit unbertennbarfter ©leichgilltigfeit bon jeg»

licfjem meiblichen öertehr ferngehalten. Unb in ber

tieinen UniberfitätSftabt, mo ba8 tägliche Thun unb

Treiben feine8 ihr Angehörigen Oerborgen blieb,

tonnte eine Täufchung in biefer $infid)t felbfi burd)

ctmaige öorfict)tiflftc ©eheimhattung eine« ©erhält-

niffe« nicht in $rage tommen. Ohne auffinbbare

Srflärung mar {la\üi 9?cl)iuolbt au8 einem SauluS

ju einem ©auluS, bom leichtlebigen SorpSburfchen

jum „SBiffenfchaftsnmpler" geroorben, ber bann

obenbrein noch fa" Südjfrubium über faum bamit

jufammenhängenben SldotriiS bemachläffigte. ©r

hatte. nl8 er nad) ©eenbigung fcineS britten SemefterS

fich noch in *er ölten fröhlichen Saune plö^lich mit

aufibauernbftem Steife auf feine SRebijin gemorfen,

ben Sinbrud erregt, bafe er möglichft fchned eine

eigene felbftänbige SebenSftedung ju eningen trachte,

«ber nach «btauf einiger 3at)re mar auf ein-

mal biefer (Sifer roieber bei ihm erlofd)en, e8 fchien

ihm burdmu« gleichgültig geworben, ob er fein ©ramen

früher ober fpäter machen tönne, unb er bertieftc

fich fl
flnJ <n \tin* neuen botanifd)'joologifchen 3n«

tcreffen. Unb mährenb er gegenwärtig in ber fd)wül;

heißen 3ulinachmittag8luft bie 3äde feiner Spreda

ftunbe erlcbigte, ftanb ihm in ber Wime ju lefeti,

bafe er troji ber Sorgfalt feiner Unterfuchungen auch

ie^t nicht au8fd)liefe(id) bei biefen mit feinen ©c-

banten anwefenb fei. Die fed)« ober fieben 3oh".

feitbem bie Umwanblung mit ihm borgegangen,

hatten naturgemäß aud> auf feine törpcrlidje (Sx-

fcheinung gewirtt. (£r war ju traftbodercr (£nt-

widlung borgefdjritten unb jog, in fchöner, erftrr

2Wanne«iiigenb befinbtich, gleicherweife burch leibliche

©eftaltung wie burch °'e Qeiftige Ausprägung ber

©efichtSjiige ben ©lid auf fich- Wur lag in bem

(enteren für bie jungen Damen ber $äufer, in bie

fein ©erfetjr unb ©eruf ihn führte, ju biet 9lb-

gewanbtheit bon aden wefentlichften 3ntereffen,weld)e

Ii
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für fie ben Snljalt be« iiebcn« ausmachten. 'Hui»
;

fd)ließlid) wiffenfdjaftlidjc grogcn befaßen ein sJlnred)t '

nn feine ?liifmerffamfcit , uub wie fid) fnum ein

Wort gcfcflfd)aftlichcr ©alauterie bei ifjm auf ben

Sippen toorfteOcn ließ , fo fiel e€ unmöglich , feine

gleichmäßig emfte Siu^c burd) eine gemütliche @r*

regung, eine Aufwallung burd)brod)en ju beulen.

Da« mußte im allgemeinen ber Slnteilnaljme an

einem jungen Wann 9bbrud) tljun unb mar im

befonberen bei bem Dr. 9ief)Wo(bt fefjr fd)abe.

Denn ju feinem eigenen ©eften märe ju iuünfd)en

gemefen, bafj er balb eine geeignete flebenSgefntjrtin

in fein £ou« geführt hätte. Slbcr baju gehörte ein I

unterfdjeibenber ©ltd für bie ©orjüge eine« weib«

lidjen SBefen« r»or bem anbern, ben ber junge Slrjt •

offenbar nid)t tnne patte, ba fein S3ert)allen gegeti
j

alle fiet« genau ba« gleite blieb. Sftm festen nad)

biefer SHidjtung ber Sd)önheit«finn wie ba« geiftige

Urteil böQig ju mangeln, unb wenn aud) felbfttter«

ftanblid) in fd)idltd)en unb gebilbeten Streifen ber

?lu«brud be« ©ebauern« fid) nid)t in ba« ©ort

faßte, baß er feiner Seibenfdjaft fäf>ig fei, fo brfldte

bod) bie tooljlgefittete 3orm, man blatte ir)u leiner

9ieigung jugänglid). ber Sache nad) ungefähr ba*

ftämtidje au«.

Wun f)attc er ben legten Patienten entlaffen,

ber Barteraum war teer, unb er ging einigemal

in feinem $lrbcit«jimmcr auf unb ab. Sann fejjte

er fid) an feinen Sdjreibtifeh, naf)m ben ©rief be«

©rofeffor« Debcfiub jur §anb, übcrla« ib)n nod)*

mal«, griff barauf rafdj jur Sfber unb fdjrieb:

„Öothberefjrter ^err unb 3reunb!

Sie felbfit fühlen am beften, baß e« mir

ferner wirb, auf 3bjen chrenoollen unb Perioden*

ben Antrag mit einem abfdjlägigen ©cfdjeib ju

rrroibem. Durdj bie leben«boIleu , geiftig unb

gemütlieb, anregenben ©orträge S^re« ftolleg«

finb juerft bie ^ntereffen in mir gewedt werben,

beren id) in bem ftugenblid a(« „Slnttbot* bc=
|

burfte, mie ein ©reigni« in mein SJeben fiel, ba«

mir alle Energie be«felben ju lahmen unb mid)
1

ju einem jwed» unb nujjlo« fortPegetiercnben

©efdjöpf ju machen broljte. Um midj bor einem

^ufammenbrud) in meinem Snnern ju retten,

mußte mein ©eift ju jener $eit eine m&djtige

Stüfce finben, fid) an fte ju flammem, fid) ganj

auf fie ju Permenben, unb bie banfte id) Sftnen.

Unter 3§rer Anleitung pertiefte id) mid) in ba«

mir bi« bafjin frembgebliebenc Waturleben unb

fanb in feiner wiffenfdjaftlidjen Betrachtung, in

bem SBerfchj mit if|m eine ©efd)wid)rung meinet

Seele. So empfinbe id) felbft e« al« Ijödjft un>

bantbar, baß id) b>ut 3htfn SBünfdjen nid)t ent

fpredje, jumal ba bie ©tiinbe meiner «blefntung

egoiftifdjc finb. »ber id) fjabe burd) bie Anlegung

meiner Sammlungen ba« mir al« (Jrbteil juge«

fadene ©ermögen fafi erfdjöpft unb bin für bie

SBeilerefiftcnj auf meinen ärjtlidjen ©eruf an«

gewiefen. (ES ift mir gelungen, l)ter in jwei

3afjrcn weit über (Srwarten ju einer lob>enben

©rar,i« ju gelangen, bie id) aufgeben müßte, um

bei ber 9iüdfef)r bon 3hrec ©rpebition mid) ge<

nötigt ju fefjen, wieber al« unbemittelter »n*

fanger ju beginnen. Sie »iffeu, mit ben Sohren

tritt bie Vernunft in it)re Weckte, befonber« bei

einer ju leibenfe^aftlidier Unbebac^tfamfeit fo

unfähigen 9?atur, mie SWütter unb $öd)tcr fie

in unferer Stobt bebauetlicb, an mir erfannt b^aben,

unb meine gegenwärtige Slbfage läßt mid) oder«

bing« felbft erlennen, baß id) äußerft bernflnftig

getoorben bin. So frtjr , baß id) j. tro|j

meiner Abneigung gegen bie X^or^cit fogenanntet

gefeflfefyaftlidjer Vergnügungen, bleute abenb ber

©nlabung ju einem ©artenfeft &olge leiften

werbe, weil bie SJetanflalter beSfelben mid) lürj«

lid) jum $au«arjt angenommen b^aben unb mein

Srfcb,einen bort uielleid)t förbernb auf bie &r*

Weiterung meiner ^Jrayi« wirft. 3e wef)r biefc

fid) eben fteigert, befto beffer werbe id) in ben

Stanb gefejjt, mid) in meinen SRußeftunben wieber

ben Sieb(ing«befd)Sftigungen juwenben ju fönnen,

ju Welchen Sie, bere^rter greunb, ben Antrieb

in mieb, flclegt unb bie ben tröftltdjen 3"^°"

meine« bemilnftig geworbenen 2eben« bilben.

So begleite id) Sie mit bem gleidjen 9)id)tung«'

jiel unferer ©ebanfrn unb unferer Sf)ätigfeit bod)

auf tyxtx Steife, bon ber id) für Sie erfo(greid)ftc

unb glfldlid)fie $>eimfcf)r erhoffe, um nacb, biefer

mit 3hnen an cin^tQen teiljunefjmen , wa«

feine <Snttäufd)img im Seben mit fidr) bringt, ben

©rgebniffen unb (Srträgniffen Sbjrcr wiffenfe^aft'

lid)en 3orfd|ung8» unb Sammlung«beftrcbungen."

Der ?lrjt fügte bem ©tief Sd)luß unb Unter«

fdjrift fjinju, berfiegelte if)n uub berfaf) tr)n mit ber

in bie benachbarte Unioerfit&t«fiabt gerichteten Äbreffe

;

bann blidte er, fid) auf feinem Sifo jurüdlef)nenb,

ein iEBcild)cn untfj&ttg burd) ba« offene Senftet auf

bie wenig belebte Straße Ijtnau«. <§je jafl beXt\tt

im Schatten, benn bie Sonne war fd)on bruben

hinter bie Läuferreihe gegenüber getreten. Unbe*

wegt ftanben bie berfd>iebenartigeu, fid) in ber SWitte

al« Slllee hinbutd)erftredenben ©fiume, nur bon

einem ber lefeteren jog jugleid) ein ©eroufd) unb

ein füßer Duft t)txM)tx ; e« war eine in ber ©litte
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flcf^rnbc , nod) tum taufenb Lienen unb fummeln

burdjfummte fiinbe.

Der «lief eajuS 9teb>olbt« haftete eine QtiU

lang regung«(o« auf ifjr, banad) fd>lofj et bie klugen

unb atmete fo einigemal ben in« genfter ftrömrnben

Duft ein. SBie er bie fiibcr roieber öffnete, ftreefte

feine £>anb fid) mcdjanifd) nad> einem Sdjubfad)

be« Sdjreibtifdjc* unb naljm einen Ijalb jufammen<

gefalteten ?ßapierbogen barau« tjervor. Derfelbe

gehörte augenfdjcinlid) in eine« feinet Herbarien,

benn et jeigte beim SluSeinanberfablagen ein gepreß-

te«, allein ftdjtlid) fdjon jubor bern>elfte8 Sinben«

blatt unb eine fiinbenbtüte baneben. Dodj fanb

fid) feine botanifdje dornendatur baruntet gefegt,

fonbetn ftatt tf)rcr ftanb mit unfidjerer Sdjrift auf

bie untere $ätfte bc« SJogen« getrieben:

„Tie* SBlatr, ba* bie Weftalt bc« fcenen* tränt,

bat mein $w jum erftcmnal geregt,

So glaubt' idj, I|ätt' c« betn* au meinem 3Hunbe

3Jlit ibin oerfnüpft in glcidjer SSutibrrftunbc.

Unb wie id) obne 23ort bru tfufe bir nahm

Unb »wortlo* beine iiippe toieber fam,

3o glaubt' id), jdjtocigenb fei beut etoigen Staube

las Siegel aufgeprägt vom 3Kmib jum ÜHunbc.

(** hatte fidj ba* ^rtcinimenfk>icl ber ?Jad»t

$n meiner *ruft jur Sonncngliil entfadjt,

Hub luic ein SMifc fie mir in« fcen getünbet,

Storn gleiten 2Mit}itrat)l glaubt' id) beinö entjünbet.

So trug ben Glauben id) oon loa. ju lag

Stu uufrer fcerjen wortlo* glridicn Sdtlng,

uor ber Seit ber lag be« Wlücfe« tänie,

Tai» lauten SBort« mein 9ted)t an bid) id) nähme.

Tu Tarn ein Tag — id) Ijobc nid)t gemeint,

Tiirr bleibt ba* Stuge, ba« Pom Sdimcn »erfteint —
Tie 4tarfd>aft fani, bafj bu au frembem Wunbc

Ta* Siegel bradift Pon unfrem ftummen Staube.

Xie Statfcbaft fnm, baft tnid) mein (Mloube trog,

,^n jener fladit mir beine L'ippe log,

Taft, wa* mein Sjerj al$ Sonncnglut empfangen,

3n beiuein fall al« 3rrgeleud)t ^ergangen.

Tie StaHdjaft tarn, baft bu be* anbern >?rau —
Tie 3onue fiel mir au* bem Himmelsblau —
Wein L'ebeu gab id) gläubig einem Minbe,

Ta* roarf* bem SBinb bi». mit bie* SMatt bic yiubc."

Die 9lugcn bc« jungen fcrjtc« gingen über bic

SÖerfe, bie einzigen, bie er in feinem 2cbcn gc-

fdjriebcn blatte. „Facit pectus tlisertcm", mur-.

mette er unmillfürlid) halblaut. Slu« ben gibern

Ijcroor fir! auf ba« weife Sinbenblatt ein fdjweig*

fam fdjwcrmiHigrr ©lanj, bod) er rebetc, ba& er

al« Überreft eine« feigen Junfeln« geblieben fei,

unb bog biejeuigen fidj wenig auf 2Kcnfd)cnfenntni«

berftnnben, weltlje ben fdjeinbor trortemgemeffenen

SBijfcnfdjaftler lribcnfd)afllid)cn Bufflurm« unfähig

gelten, ©nmal wenigften« b,atle ein foldjer ih;n

in ber Siefe burd^riittelt — ni(b,t in jener 9?ad)t

noeb^, tum ber baS ^rrlicb^t fprad^, bod^ an bem

Sag, ali jufällig au8 frembem SDiunb .bie Sot-

fcljoft" ib^n getroffen, unb fein 581icf tb^at in biefem

SWoment beutliet) tunb, ber Sturm laurc nod} immer,

nur gemaltfam niebergejiDungen , nietjt burd) 33er«

, geffen überiounbcn, im QJmnbe feine« ^^4^^-
9Jun legte er ben fid)t(id) oft b^erborgenommenen

^Japicrbogeit in ba« ©d^ubfadj jurüd, bie «onnc

warf lange ?lbenbfd)atten, er ftanb auf unb trat in

fein Sd)lafjimmer. SBon bort Tarn er gefeafdjaftlid)

angefleibet jurfld, fteefte feine Scrbanbtafd^e ju fid),

mcil ib^m nod) einige fitanfenbefud)c oblagen , unb

uerliefi unter geioo(jnf}cit$mäf}iger Angabe, ivot)in

et geb>, ba« $au«. «n ber Straßcnedc fiel ib,m

ein, bag er feinen Slbfagcbricf mitjune^tnen »er«

geffen (jabc. (Sr tooOte nod) einmal umfehjen,

bod) ein 93efannter rebetc itjn gleidjjcitig mit einet

falben Ronfultationfifrage an. So fam er nicfjt

mcb^r baju, ba« Sdjreibcn ju b^olcn, c« blatte nud)

bi« morgen nod) ^eit genug.

?l(« er feinen ärjtlid)cn <ßflid)tcu na(t)gefommen

unb ftd) ber jiemlid) entfernten ©egenb jugemanbt,

ltiob;in bie abenblid)e (Sinlabung it)n berief, loar

e« bereit« tief bämmcrnb geworben , unb SWuiif«

flönge fnnbeten iljm entgegen, ba« ©artenfeft b^abc

[d)on länger feinen Einfang genommen. jeigte

fid) won ben SSeranftaltem mit ädern bem ©lanj

auSgcftattet, ju meld)cm ib^r aufjcrorbentlidjer SReid)

tum fie bcrpflid)tete unb ben bic befonberen Um
flänbe ihje« ©tunbbefi^tum« ib^nen crm0g1id)ten.

Cbmob^l ba« .<£iau« nod) einer ©trage be« bor*

nefjmften Stobtbicrtcl« angehörte, jog Tid) hinter

if)m ein ©arten entlang, ber boKen «nfprud) auf
1

ben Warnen eine« ^Jarfc« ergeben burftc ; eine güllc

^ab^tb^unberte alter Säume reid)te mit iljrem Ur^

fprung bi« ju ber 3fit jurüd, al« loilber Diatur-

roatb fid) nod) ijierljer erfrreeft blatte. %c[\t frdlid)

waren fic nur öon ber Sunft werroertete Überrcftc

ber Vergangenheit, oon mäanbrifd)en 25rgcn um-

floaten unb jur Slnlage bunfel ftberfdialteter Gin-

famleiten ber abwärt« belegenen ©artenau«bcljnung

benufot. ?luf bem Sorbertdl bcrfelbcn führte eine

breite Stcintcrraffe bc« ©ebäubc« mit einigen Stufen

ju einem großen freien 9tunbpla(j nieber. Dicfcu

na§m fonft feingefrorene cnglifdje Stafcnfiädje ein,

bod) für bleute mar et ganj mit einem partett-

artigen, glattgefügten »retterboben überbedt morbcu,

um ber ^ugcnb jur »efriebigung ber lanjluft ju

bienen. fflimbnmtjrr lief eine me^fad)e 9?cif)c bunt«
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farbiger Üampiond, bie fid) &u Saufenben, gröger

unb «einer, überall in ber »orberen ©nrtenljätfte

^autelten. 3>» audgiebigerer (Erhellung inbed to-

berten an gefiederten Stellen außerbem Sadeln unb

$ed)pfannen, beren (Entjfinbung bie Liener eben

beenbiglcn, ald Gajud föeljwolbt eintraf. Über

b>nbcrt ©äfte mocfjten fd)on berfammelt fein, bodj

nad) ben ^undjtungen würbe fidjcrlid) bie boppcltc

AnjabJ nodj erwartet. 5)er ©eburtdtag ber grau

bed §aufed gab einen fdjicflidjen ©orwanb jur

(Entfaltung außergewötjnlidjen ^runfed unb Sdjau*

fteflung bedfelbcn »or ben Augen einer ©cfellfd)aft,

bon beren ctftaunlict)er 2eilnet)merjaljl bie Stabt

einige Sage reben foHte. Xcr junge §audarjt

fu^te bie $audfrau unb ben #au8(jerrn jur ©e=

grüßung auf; fic waren felbfit-erftanblid) außerft

erfreut, i$n ju feljen, bod) offenbar unb begreif*

tidjermeife Ratten beibc ben Stopf »on mancherlei

Singen boH, unb bie pflid)tmaßige Anlunftdunter»

Gattung befdjrfinfte fid) auf ein paar über bad SBetter

audgctaufdjtc SBorte. „3rf) ^offe, wir werben eine

fd)önc 9iad)t für unfere ©äfte haben." — „Da
§immel broljt ein wenig, cd ffat t>orf)in einmal

gewetterleuchtef." — „S)ad bebeutet hoffentlich nidjtd,

nor allem wenn Sie mithelfen, bie fch&blichen SBaffer=

geifter fernhalten, lieber $err Eoitor." Anbere

©äfte ftedten fi«h t>or, unb 9tet)molbt trat jur

Seite. Sr empfanb, baß er fidj ben 3wang feined

Jpiehcrfommcnd nid)t aufzuerlegen gebraust t)ätte,

man würbe fein Ausbleiben fdjmerlid) bemerft haben.

<5d war ein fefjr farbige«, fetjr mannigfaltigcd

©ilb, bad fid) in ber roten unb bunten ©eleudjrung

runbum bem ©lief barbot; jmifdjen bie aDerbingS

bunfte @cfeflfd)aftdtrad)t ber Herren unb Siteren

grauen warfen bie jungen Xanten flatternbc ©tüten*

fträuße leud)tcnbcr, leichter unb buftiger Sommer»

toiletten hinein; befonberd wie bad in einem

5ßabiü*on aufgeteilte Crdfefter nun eine lanjmelobic

anljub unb bamit ber Sugenb bad Qtityn jum

©eginn bed wcfentlid)ften Seiled ber ©artenfoirce

gab. Jtalciboffopifd) flog ed über bem ^arfett«

boben an ben Augen SReljwolbtd borflber, unb er

fol) einige SRinuten brein
,

bod) ohne baß ed ihm

ein 3'itereffe einflößte. 3hm crfdjien bied £erum«

brct)cn ber $aare nur lad)crlid) unb finnloS
;
woju

traten fie ed eigentlich, ? Seil cd ©raud) war unb

man gegenfeitig borgab, fid) nortrefflict) babei ju

amüfieren. Sod) ein ©lief auf bie fteifc Anftanbd*

Haltung unb bie leeren puppen gefidjter ber jungen

lönjerinnen lieft erfemten, baß fic alle nur etwa«

rwn einer gefenfdjaftlidjcn SRobc ©erftatteted unb

©eforberted, rein Äußerlid)ed mitmachten, oh>c bon

irgenbmeldjer inneren ©eweguug babei erfaßt ju

fein. Sie Ratten tanjen gelernt unb jeigten fid) in

biefer Sunftfcrtigfcit; ebenfo war ihnen beigebracht

worben, wie man in ben Raufen eine fdjictli^c

ffonöerfation ju führen ^abe, unb fie wetteiferten,

ben erteilten SRcgeln genau, ob>e Übertretung einer

33orfd)rift nad)5u(ommen. 3b;re ©qamtb,eit bilbete

eigentfid) nur einen einzigen großen fiörper, beffen

tjunbertfaltige ©lieber unb 3un9'n automatenb^aft

gleirrjmäfiig bewegt würben; bon SRenfdjennatur,

Sinne*erregbar!eit, gewedter fdjöner, freubiger ober

ftftrmifdjer (Jmpfinbung war nidjtS barin borb^anben,

ober wenn et au8nat}m8meife irgcnbwo mit rafd)erem

*ißuf$ Köpfen motzte, fo warb e§ forgfältigft unter

l'teiffter, nidjtSfagenbfler AnftanbSmaäfe »erborgen.

SWit einem angeöbeten (Smpfinbcn fat) ber junge

Arjt barauf b,in; cd war bie ifjm betanute SBlut^

leere ber .guten" ©efellfdjaft, bie ba einen Beleg

ib^rcr feinen ©Übung borfü^rte. 23ärcn cd ©urfdjen

unb 2K8bdjen and bem ,93ol(" gemefen, weld>c

Suft r)ättc aud ben SWienen geladjt, wie Ratten bie

Augen gcbtifyt, bie fliirmif<f)c ©ewegung J^utweDeu

bon 2cibcnfd)aft in ben ©liebem gefdjweßt! Aber

roic niebrig unb miftäd)t(id) w&re bad aud) biefen

tabcKofcn ©ra^tpuppcu ald ein fiennjeidjen gemeiner

SHcnfdjennatur erfd)ienen.

9ie^wolbt fannte eine jicmltdje Anja^l ber

anwefenben ©öfte pcrfönlid), unb um ben läftigen

©egrfiftungen mit ber SBieberr}olung gleicher int)alt?=

lofer ^^rafen audjumeidjen, begab er fid) »on bem

tagb>U überglänjten ©orberraum bed ©artend fort

in ben parfartigeu Seil bedfelben t)incin. ^>icr

war cd bunfel, leer unb bid auf bad ^erübertltngcn

ber SRufif ftiH. 9?ur ba unb bort fiel ein Der-

iater, fdjwantenber Sdjein burd) eine ©lattwerl^

lüde in bie tiefe Sdjattenwelt , unb ab unb 511

rüttelte fid) unftd)tbar ein ©aumwipfel bon einem

burd) itjn rjingeb^enben Suftfdjauer. <j£ er aud ber

©efcllfd)aft (fntwidjene fe^tc ftd) auf eine breite,

runb um einen biden Stamm laufenbe ©an!; l)icr

war, wenn aud) nadjgcaljnite, 9)atur mit it)rer nädjt:

(idjen Stimmung. 9Ran tonnte fid) an ben freien

3elbfaum eined SBalbed ^inaudberfe^t bcnlen, ein

nidenber Weißer Sd)tmmer bom ©ebüfd)ranb ließ

bie ©lütcnfugeln bon Schneebällen oermuten, unb

Xuft bon blü^rnbem ©eißbtatt füllte bie uod)

immer fdjwüle Suft an. Sie lafte einer SBaljer»

mclobie ttangen je^t, unb bie bunten Sampcnfterne,

bie jmifdjen bem leidjt bewegten Saub auftauchten

unb ncrfctjwanben
, fdjicnen baju 511 Ijiipfcn. ?(u§

bem ^erjen faßte beu jungen Arjt eine (Erinnerung

an etwad einmal faft genau ebenfo ©eiuefened unb
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jog if)n anfänglich in ein traumhaftes ©efühl ^incin.

flbet aumählid) Warb ein brüten barauß, tote cß

ftd) feiner oor fahren oft bemächtigt ; woß fiel) ifjm

au§ bem Snncrn emporringen wollte, war noch bon

ju ungeftfimet Kraft, alß bog er cß fötaler Wuf»

Teilung bnreh ju lebenbige Unterftü^nng beß gc»

werften ©ebäd)tniffeß auch &er äugeren (Sinne auß=

fc|jcn burfte. Cr ftanb auf, fich bem peinigenben

Sinbrud ju entriehen, mit bem 6ntfd)lug, überhaupt

baß ©artenfeft ju Pcrlaficn. ©ein §ierhertommen

hatte Poflftänbig genügt , unb fein früb>itigeß

Scrfdjwinbcn warb fragloß pon niemanbem em.

pfunben.

Der Slußweg auf bie ©trage nötigte ihn burd)ß

#ouß jurüd unb an ber Danjrotunbe porüber.

©ebanfenloß ging fein Slicf nod)malß über biefe

hin, alß berfelbe unmiatfirlid) por etwa» Wuffauenbem

flufcte. Cß mar eine rocibtidjc ©rfd)cinung, bie

fich borljer noch i"djt ^ort befunben, benn fie hätte

fich ^WK% ^w befonbere garbc jcbcnfallß bem

Sluge aufbrängen müffen. DroJ> ber heißen Som»

merjeit flog ein Slrib Pon Peilrhcnbtauem Sammt,

bie Poue Bilfte fctjlanf umfpanncnb, ju einer Sd)feppc

ihr Aber bie JJügc herab; augenfdfcinlich mar eß

fein SRäbd)cu , fonbern eine junge Jrau , bie ben

9ceid)tum ihrer fiebenßfteÜung auch in einem ebel*

fteinfunfetnben Diabemrcif auf ihrem braungewelltcn

§aar jur Schau trug. SHod) mehr aber leuchtete

ber ©cgenfafe iljrcß gefcllfchoftßmägig weit entblößten

9lacfen5 unb ber ftrahlenben Schultern über bem

Piolettblauen fiicr>tiuurf beß toflbarcn ©ewanbeß

herpor. 3h« ©eftalt bot ein prad)tPoHcß ©ilb

podenbetfter ir>rt01i(t)er ©ntwidlung, bie nach feiner

jRidjtung bie Sinien ber Schönheit überfcf)rill ober

hinter ihnen jurüdblieb. ffleritdcnbeß lag in ihr,

ging Pon ihr auß unb mugte ben ©lid feffeln,

ber He unerwartet traf. Äuß ben buntfarbig bc;

fleibeten ©lieberpuppen umher hob fie fid) mit bem

SMgrpräge einer lebenßfr&ftigeu 2Renfd)cnnotur

(jeroor.

QufaO hatte SRctjwolbt au bie Seite eine« 33c*

Tonnten gefeilt unb er richtete an biefen unwidfürlid)

eine 3rage, wer bie Srcmbc fei.
s3Nit einem halben

Sachen Perfekte ber Ängefprodjene: „23cnn Sie fid)

nadj finfm weiblichen SBefen erfunbigeu, lieber

XoTtor, mug cß mol)l ein „intereffantcr Jan" fei«.

3dj fct)e bie Dame übrigens aud) jum erftenmal

unb weig nur, bog fie grau Pou jpt>ttr)of heigt

unb Por furjeut mit ihrem Scanne, einem gut?-

bcfifeerlichen ttröftiß, in unferc Stabt gejogen ift.

Gr foQ audj ein fiucuduS fein; bog et babei noch

^arißaugen im Äopf tragen mug, jeigt, malb>

matifch außgebrüdt, bie Slnfdjauung ber {jigur feiner

jebenfatlß fd)flncren §älfte. SWir ift augerbem nod)

nie eine foldjc Derpfid)orc Porgefommen; id) bc*

trachte mir baß amüfante Schaufpicl fd>on länger.

Die jungen $crrcn bröngen fich natürlich um fie

wie SWüden, bie nm bie flammen fdjmirrcn. «ber

jeber hat an einem Dan} mit ihr genug unb fommt

nidjt wieber. Denn wer fic einmal gefagt h*ft,

bem trinfen ihre güge ben Stern auß ber Sunge,

[

wie bie eifernc Jungfrau eß im Mittelalter mit

I

ihren Slrmen machte, wiffen Sie, wenn fic ihre

!

unPorftd)tigcn Siebhaber ju gewaltfam an fid)

. brüdie."

Der Sprecher waubte fid), fidjtbarlid) mit feinet

, flaffifch « m^thologifch * tulturgefchid)t(ich = geiftteid)en

Antwort fehr jufrieben, einem Porüberfommenben

nnberen ©efannten ju
;
9teb>olbt blieb nodj flehen

unb folgte ber &rau Don Jpoltfjof mit bem 93lid

uad). ©aß ihm biefen befonberß gefeffclt h'elt,

,
entfprang in ber 2l)at auß ber PoDcnbeten fiunft

i unb ber Slrt ihre« SonjenS. Cine leichte, fd)we=

benbe ©rajie lag barin unb bod) mit bem Per*

bunben , waS ihre Sänjer Por einer ^weiten Sin»

näherung an fte jurüdfdjaucru lieg. UnPerlennbar

war c9 ihr podfommen gleichgültig , mit wem fie

I tanjte, fo gleichgültig wie bie ©efaljr, bng ein 3ug

ihre foftbarc Schleppe jerreige. Sic benujjte ihn

I nur, um einen ungeftümeu Drang in ihr nach

wirbclnbct Bewegung beliebigen ju (önnen, eß

war innerliche 2eibenfd)aftlid)(eit, bie ftd) burd) ein

ftugereß Wittel ju befreien unb ju ermatten fud)te.

9Ran far) ben glanjwerfenbcn unb boch leeren klugen

an, bag fie an nid)tß, waß fid) um fie befanb,

bad)te; baß, worauf ihr ©lid fid) hinüberrid)ten

mochte, lag unftdjtbar in weiter gerne. Unb ebenfo

waren ihre 3"fle »on feinem Gmpfinben unb ?ln-

teilnchmen an ber ©egenwart bcfeelt. SBenn fid)

in bem ©cfidjt etwaß audbrüdte, fo fpradjen bie

leid)t aufgcfd)ürjten Sippen uuPerhehlte ©ering

fetjeifeung ihrer Umgebung.

9Jun fam fie burd) bie freifenbe SWengc wie

eine prächtige Dropenblume baher, unb it)r eifdjöpftcr

länjer hielt fte am {Ranbe ber Srettcrrotunbc bidjt

neben bem Stanbpla{j beß jungen SlrjteS an.

fiel feiner Stcmlofigfeit mühfam, einen Danf für

bie ihm ju teil geworbene Gh rc ^crüor^ubciiifjcn,

ihre SBruft h°b ben blauen Sammt faum rajdjcr,

fie uidte bem fid) SBcrabfdjiibcubcit furj mit bem

Stopf unb begehrte fid)tlid) fogleid) narf) einer goit

! fe^ung beß Tanjcß. Sudjeub frljlug fie bie Wtigcn

auf unb traf mit if)iien bid)t oor fid) in baß ®cfid)t

Gajuß SRehwolbtß. Da bog eß wie ein plötytidjcr
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£ti'{j Den ©ammt übet ifjrcr Öruft oor, tvafyrcnb

iljrc Sippen fidj flrtuoltfnm jufammeiiprrfjtcn , um
ctmn§ jäfj ju iljnen Sluff(il}rciibe3 nidjt fjinburd) ju

laffcn. <Mücr iljre ftugen garten bic Sccrc mit

einem bli|tfd)ncfl beröorbrcdjenbcn ©tcrngclcud)t er-

füllt, unb fo fob, fic bem jungen $rjt lautfoS inS

«Intlifc.

3^m mar cd tote ber Srfjlng eine* clrftiijcheii

tJunfcnS öom Klopf jum gufj gefahren, oljnc bafe

et babei ju Harem 33crouf)tfcin gefommen, tuetfjalb.

©rft ber fhnnin auf ifjn einbringenbc iölief jerrifj

ein {Betäubung?neft über feinen Sinnen , feinem

matfjtlofen 2Runb entflog: „ftelcnc" —

Jeuer.

crfrijvahR bu, alter fcühlrnbrioohitcr,

M» bu bid) abmühten uoll (Eifers,

3n baa ityr beiner Steinaxt

Pen Stiel nt bohren aus hartem $oljc,

X».tJ| oor »einen Bugen

Ecifc IPßlhrfjcn oon Raud)

Bufftiegcn oon ihm,

Bann luitRcn rprithten,

Httb plültltdj empor bann

Pie Jlamme ?üngelle.

l*oll furrfit fpraugft bu auf

Wnb enteilten unb budilcft bid)

3n ben ticUtcu Ofciiub beinec l?ühlc.

$icr fahft bu ntternb,

K>ic baa fitrdjtbare (Slcment,

Pas bu nie genannt

Unb bodj rben felb(l erjrugf,

Pen Stiel jerfraft;, ben bu miih|ant gefd)ml?l,

t'Merig all bie Spane oci?ehrlc,

Pie umher lagen,

Unb baa bfirrc raub,

Pavauf bu geruht.

Pann faf;|t bu es mäljlid) crlüfdjrii

Wnb bann nodi lange Bett

Pnrdj bic rdjroarjcit Hohlen

Pie fünften fidj jagen.

Uber mitten im Srijredtcn fühltcft bu,

HUc in bie halte unb btiflre ljühle

(£injog auf ben feurigen Strahlen

Pie Umarme bca Rimmels.

Übcrham bidj ba ein Ähncn,

Pu alter Sdjicf5äl)itcr,

(firofjer unb naincnlofer,

Paß bu in bieftr Slunbc

Paß milbe <#cfd)lcd)f, beut bu enl|1ammt,

Bcratiafjobfl ans ber Cicrc ©ctneinfdjaft-'

Paft unlicuuilif beine raube $anb

i£a nmfdmf nun Blcnfdjen?

Pu gabft ihm baa Jeuer,

Paa ihm bic langen unb müljuolleit Pfabc öffnete.

Äna bem Punhel beincr nriiflcn $ühle

Pia ni ber ^errlidihcit ber giicd)ifdjcn QLcmpcl

Hub brm gchcitnnieuolleit Pammcrlidjt

Per gotifdjrn Pomc;

Pou ben jcrfdjlagenen Renutierhnodicu,

Prien HJarh bu fdjlürflrn,

Pia ju bem retdien (Efjcetifdi,

£Po mir bei füficin Koitfcht

Hub bem mclobifdjcit Summen bea filbcrucnCfjcelopfa

Sieffinnige ©efprädjc ftlEircn

Über beine Sdjöpfung,

Unfer großes 3d).

Jtdi, unb hat nidjt an beinern Jeu et

Knill ber Kleine geflügelte (fioll

Seine Jadtcl enfjünbet ?

IPic idi in bie fdicltntfdjcn Jlugcn

Richter Bathbarin fdiauc

Hub auf ihr ffiB.es ©c^laubcr höre,

Paa fteitte Spur nun diefftim birgt:

Pa füllt idi es brennen mir fclbft im §erjeu,

Paft idj crfdjredte mie bu,

m« ber Stiel beiner Steinaxt

Iln Jlamntcn aufging.

^rtc»r1d| Boeber.

§d, Ijaltc mid) am Buben htugefivedtt;

Puu Ijofjeu Halmen mar idj überbedtt.

3d) falj gen Gimmel, K'ölhdjcn ftlbcrgrau

Purdifdiiuainmeu, Sdimänen gleidj, baa klare Plan.

Pie tielflc Stille ringe ; heilt Pogel fang

;

Pon ferne nur ein leifev, bnmpfer Elang.

Pont Curin bca Porfa ein fdilidjtes Jeftgeltiut:

Sic feiern fromm bort ifjren Sonntag heut.

Hub mic mein Buge fid) ina Plau ucrlor,

Mnb mic beut (Eon fidj gan? ergab mein Pljr:

Pa Hol) ben grambclabnen tt'rbcngaft

OSemadj bca Pafeina mehroolle Taft.

3dj lag im madjen Craum, mie locUenhiidtt,

Hub nnißte niri)ta oon mir unb mar begtüdtf.
«rlrtirl.
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Bus bem Jenfrite.
<£in Blatt aus Dem himmlifdien Cancbudje Dea fcliacn »ohfstl BtoHrÜus.

Bon C&cm-fi (Eber».

„ Tr^.od) ein (81a« ! Mir wirD - idj mrrDc .

."

UnD ttfi fireiP «tH fdjroadjer BanD

Badj Dem (trank — c» madjt BcfdimerDc —
Per auf meinem Badiltifd) ffanD,

UnD id) feh' Den JSv|t, Den alten,

ß)ir Den Saft enlarßenljallcn.

„Panhe, Polttor", null id) Höhnen,

X»orii oerfaat Daa EPort Dem ßhinD,

WnD, als TOoMcn fte midj höhnen,

Seh' idj Stern' unD Greife bunt

BalD fidj auerinanDer mäljen,

BalD uor meinem Blidt ncrfdimeheu.

Pa uernrhin' id): „42".

Solla Dea Blutes Hernie fein?

Bein, o nein; Der "Politur irrt (td),

3(1 mein lufj Dod) halt mie Stein.

Piefer J"ro|t! UnD mn fidj greifen

Jüljl' id) ihn, Daa Bei? mir (keifen.

Blidi Die Greife fdjminDrn,

UnD mohin id) immrr fdjau',

Seh' id) — mußt' idj aud) erblinDcu? -

Ciefea, fattea Brildjcnblau.

Borf) ein Icifea Atemholen,

Stammeln null idj „©oll befolgen" . .

Rhmb, »erlernten Du jn fprerhen?

Bilf mir, Berr, au« Diefer Bot!

Paa! . . . E>ar Daa Dea Berjena Bredicu,

tiefer Sdjmer? — mär* Daa Der CnD,

£Dar id) gröberer Bual geroärtig. —
3a er ifl'a, Denn |lumm unD nXdjtia

Sdjeinl Daa HU midj |u umgeben,

JSber plbljlid) — wunDerbar

Srh' ich QManjlidjt midi umwebcu,

Bör' id) IieDtr rein unD Mar.

Püftc malten, feiig heiter

Cr.lgt mid)'« höher, immer meitcr,

UnD beim frohen Juifioäriaprrben

SdjioinDet unter mir Daa (Knau,

Bor Dem trunhnen Euge .1 neben

Seh' id) einen KHmDerbau,

UnD fd)on halt' id) mit Dem Chore

Ilüdjt'ger Serleu DOt Dem Chorr.

tPcld) ©eDrÄng' bei Diefer Pforlc,

IPeldje hohe 3auberuradjt

!

Pod) Der Cngel Strrifhohorlc

Bali hier mit Dem Sdjmerle IPadit.

*3dj, Der niandje SdinlD begangen,

lPrrD' id) Cinlaß moljl erlangm?

IPaa id) fdjaue: BPunDerDinge,

Khe kein XanD fie je befaß.

Sud) lebl heiner, Der bcfingc

Dhrer Sdjönheit Übermal*!,

Julies CrDenformcn IragenD,

Pod) mie hod) fie überragrnD!

StaunenD gafft' id) mandje SlnnDe

UnermüDet, lcid)l unD fvolj:

IPic im Picefeil Die SehunDe

Bier Der Cag uorübcrfloh,

Podj roie une am ^afenpranbc

IremDe Suradj' in fremDem lanDc

Crfl erfdjrint mie IPogcnbranDen

BlälfdjrrnD, murmelnD fort unD fort,

Bie mir einen Ruf »erflanDen

UnD Dann fouDern B>ori oon HUnt,

HIfo marD aud) fjirr mir cnDlidj

H*>aa Dem Blidi ftdi bot uerftiinDlirh.

Jlüdit'gc, Ieidjle BOenfdjenfcelen

(Eilten ju Dem Chor heran,

Sdjarenroeife, nie ni jahlen,

BinDer, Greife, IPeib unD B'aun;

Cinfam falj id) uielc fdimcben,

"flnorc mm oMolfl' um(iebcn.
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84 Bcutrrfjc Bidjhmrf.

B3ir audj gaben Pumme Bolen —
Spät bemerkt* idj's - bas (ßelcit,

Hub von BÄnberu, fdnoar} nnb rolcn

War ummallt intiii luflig Bleib; —
Per mit nadjpog, jebfr Bleine

ding ein Häuflein runber kleine.

3cbrm — nnb idj altnct' frrier -
tParb bec <Einla|| gtrn gemährt,

3u|I mie in ben Pom |ur Jeicr

(Eines Brü'gcn hodjgeebrt.

Reiner fragt' nad) B«m unb Bamcn,

Unb, l'o wie fte eben kanten,

Sdiritfcn bie, bie cinfom nahten,

JhJI To pdjer burd) baa Chor

JEPic bie mürbigen BOagnateu

RJil bem größten Enabendjor; —
langf! fdjon könnt' hinein trlj mallen,

Borf) bas Sthau'n bol mit (Gefallen.

Pa brmädjtigt |idj rin Staunen

J\ll bec Caufcub' »or bem Ibor;

HMe fte parten, püjtern, raunen, —
(Eins brängt pdj bem anbern nur,

K>ie He püpern, Poßen, fnringen,

Um ein piätgdjcn {u erringen!

3dj, ber \u ben anbern jählc,

(Ei, idi bränge madter mit;

Penn ba mallt ber Seelen Seele

Stoli heran mit fe(Iein Sdjrilt.

3hr befolge will nicht cnbtn;

Caufenb Bügeln trägl's in Bänbcn!

Bänbcr ohne Saht ummallen

Piefe Seele fdjmarj nnb rol,

3hrrn Barnen hürl man fdjallcu:

(Er, ber Riefe, er nudi tot,

(Er, mrr magl'», es ju brllrcifeu,

Cr, ber »rößfc aller Beiten!

Piefer, ad) rote oft hienieben

Staunt' id) ihn brmunbernb an;

Halfen mBdjt' idj, mas befdiieben

Bier im 3cnfcit foldjem IKann,*)

Hub idi null jur Seile ßreben,

Um ben Portritt ihm ju neben,

Podj ein (Engel fdjmebt mir näher,

Hub er mft mir freunblirfj ju:

„Bur »oran, bn hameP eher,

Pirfc nodj, unb barauf bn,

Sinter bir nodj jene breie,

Pami hommt ber ba an bie Krihc !"

*) Bdj mBd)!' te bodj nur ja nidif fArmm,
Ht» hdnnl' idj mit brat „flrDRrn as.mti"

®«t un[rtn Han|t«r »(•nurdt melnm

:

So hBrl 6tnn: BÄm'a auf midj nur an,

£• tilUhttn htm, htt btrr Bt^nnrn
»it Pisinardi, ienfrits rra^t »onnrn.

Bun erfaßt ein leifes ß>ehen

BJeinc flüdjtige ©eflalt,

Hub burdj Bäume nie gefehen,

Bon (ftefang unb Puff ummallt

(Ereibt midj's bis ju einer Balle,

3illernb oon Pofaunenfdjallr.

Soll idj einjulreten tuagen?

3a! Unb ad>, idj armes Bichls,

.3dj betrete fdjeu vor 3agen

Hellt bie B«"c bes ©erirfjle.

3u ben anbern, bie ba harnen,

Schreibt ein (Enßel meinen Bamcn.

Huf ber fallt redjten Seite

&irb ba« Hrtcil molil ntlMl,

Unb ba id; ihr näher fdiicile

Sei)' idi bort ein offne« Seit

- Unb barunttr prächtig ßrahlcn

OSroljc golbuc B>icptrrf)^f«n-

Um Tic her auf hohen dhronrn

Bier ein fdjöner, ern|Ier (Preis.

B)«)tner bort mit giilbnen Broncn

3n ©emänbern fdjmancnioeirt.

Bnbre fei;' idj fern fidj rüljrcn,

Brägen unb bie Icber füljrcn.

Pelms, heißt es, fei ber Alle

BHt bem Sdjlülfel in ber Banb,

Per oon lodien fd)ün Ummallte

3ofej'h aus Jtgtjntenlaub ;
—

(Er, Ichrl einer midi ber (fteiflcr,

Sri brs B>"»"«1* Hedirnincifler.

Ridjter fmb bir bort im Ereifc,

Unb ba midj ber finget beißt

Borjufrelcn, frag' idi leifc:

„Kuli es glrid) fein, fel'ger ©eip?"

„Bein," ocrfeljl er, „fei nidit bange,

Wart! Pie (Ewigkeit roal)i1 lange!"

„Tange," phn* idj angftbcjuntngen,

Pa i|t bem ©efolg' voran

Sdjon ber OSrofjc worgebrungen,

Bis nidjf ihn auch hier nidjts an.

BJit gemelfnen, fidjrcn Sdjrillen

(Eritf er in brs 3eltea B)itten;

Pod) bie Biditcr fdjaffen, lutigeu,

Bis ob keiner ihn nur kennt,

Bis rr Petrus tritt entgegen

Unb ihm feinen Bauten nennt;

Per inbes fdjciut nidjts jn Ijören

Unb ruft: „BParlen, unb ntdjl pören!"

(Enblidi, enbltd) kommt bie Keihe

flu ben Oüriiljlen feiner Seil,

Unb er prlll mit hoher BPrihe

Sid) jum Beben fdion bereif;
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Borh ba hör' idj Petrus fagen:

„Seeldjen, frhnieig, bis mir btdj fragen!"

„Seeldicn!" biefem BUgeroairgen

!

(Seifter treten nun heran

Ofenb »on ber Eleiber lallen

Banfe auf Bant) bem grofjen IBami.

Barauf fonbtrn Bimmelsbolen

ÄUe fdjn>ar?eu non Den roten.

Unb baa Bote feh* idj finhen

Buf bit Sdjale rrdjter Banb,

Btährenb bie ;u Petrus' linhen

Bufnimml jebes fdjroarjt Banb.

Bis man beibe bann geroogen,

B>trb bas Tat« rdjnetl gejogen.

Sdjroarj unb rot roarb gleidj befunben,

Mnb bic Qro)|e Seele frägt:

„Will man gütig mir bekunben,

H?as man mit ben Bä'nbem uitlgt?"

3ofeph aber, btr Bebnler,

Sagt unb tritt ihm freunblidj nfiljcr:

„Biefe roftn Cüdjcr lehren,

H>as auf btiner CErbenbahn

Bu an falfdjem lob unb (Ehren

Bon ©eblcnbeten empfahlt,

Bodj ba« Sdjroar|e, hier geroogen,

Seigf, icas Beib bir angelogen.

Beibe im ®enridjt pdj gleidjtn.

©cbf bie roten Bugein fjtr!

Bdj, bie Sdjale n>ill haum reiben,

Bodj bie fifjroarjen, roie fie fdjmer!

Jertig ! TaBt bas Sünglein fliegen

;

Selten gitbl's fo »iel ju roiegen!

Biere roten Äugeln, merfte,

Beuten gute Chafen an,

Biefe fdjroarten nädjl'ge K>crhr,

HPas bu Böfes je getljan.

Sieh nur, Petrus, heine Jragr,

tiefer finht bes (Buten H>age!

Biefcr Seele braoe (Ehaten,

Biefe Bugein rofenrot

Mbernriegen — wohlgeraten

3ft bie H>ägung — jmanng Tut

Seiner böftn »erhe 5eidjen,

Blag es ihm junt feil gercirfjcn

!

Ba erhebt bie gro^e Stete

Bfifjn ba« ffol|e Äugenpaar,

's iß, als ob fie fid; fdjon jähle

3u ber fel'gen ©etfter Sdjar,

(Eilt audj fdjon fit ju trreidjen,

»8. gteoi petrus int ein Neunen.

Xwlftt Sit**«. II.

„Sarve," ruft er, „bis Donogen

Ber geredjten Prüfung Sdjlu||!" —
Mnb ein (Engel hommt geflogtn,

Beut ber Seele einen törufj,

Mm bann iljren Iuft'gen blaffen

Jormcn in bic Bruft ju fafftn,

Hnb tuas in btr Banb, ber roririicn,

Jener in bie Böbc hebt,

3ff ein (Etroas fonbergleidjen,

Khe aus ftUdit'grm Sraum gerorbi;

Mnb ba Belms nrinhet roieber,

legt er's auf bie Sdjale nieber,

Buf bie rcdjtc beiber Sdjalen —
Jüngft barg fte bie Bugein rot —

Buf ber linhen ficht man prahlen

Jene ;toanng gotbne lot,

Mm bie (Bules jüngfl beim BPägen

B?ar bem Böfen überlegen.

ßun erfrijallt aus Petrus' Bhiubc

BJilb unb gütig ber Befehl:

„Buf benn jur (EntfdjeibungsBunbc,

Bin jur H5age, arme Seel',

3ebes lot bort, Iafj bidj lehren,

Bilft bir, bein Q3en>idit ju mehren.

Jeberltidjt fdjirn bas ©ebilbc

Buf ber IPage redjfer Banb

;

Böb' fidj nur ein Xiifidjen milbe,

Ilög's, fo meint* idj, in ben Sanb;

Borfi, baß roudjfge laft bem eigen,

lehrt ber anbern Sdjale Steigen.

Cnblid) blieb bas Hünglein flehen,

Petrus oon bem throne flieg,

Mm nadi bem (Erfolg ;u fchen. —
Blies laufthle, alles fdiroieg,

Bis nadi bänglidjen Sehunben

Jofeuh rief: „Bu leidjt befunben!"

„reidjt? 3u leidjt? Jdj mödjle miffen!"

Rief bie Seele tief ucrleht,

Mnb von Ingrimm hingeriffen:

,,K>arb mein (Ehun hier nidjl gefdjäljt'r
1

Bat, mas Oftutrs idj oolljogcn,

HJehte Sihulb nitfjt überroogen?"

„3a, bu (Ehor! Bodj wirb gemclfen

Bier nur nadj bes Bimmels Brand):

€rfJ mas ihr gethan, inbeffen

(Eurer (ühafm Bntrirb audj.

tt>as ba überwog bas Sdjledjtr,

3ft gelangt ju feinem Bedjte.

Bie ©enjidjtc, bie bort raffen,

Peines roadtern (Thuns Q$eu)äljr

12
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80 ©urffdje ©üfjlung.

lehnten linfta mit ihren Taften,

Pod) baa rcdifa war bodj ju fdnoer.

IPae bir aus btr Briilt genommen,

IPar hier redita ju ruhn grhommen .
."

„Wae ifl baa? 3di muß es im (Ten!"

Rief bie Stele lief erregt.

„Bat man uon mir ca geriffcn,

Huf bie Sdjale bort gelegt,

Baf] mein eblea thun ntdita fromme

Unb id) ins Berberben fcommc?"

Pa crlönt'a ans Petrus' Hhtnbe:

„Sennen roillft bu baa 03eroidif,

Peffen laft in btefer Sfnnbr,

Jftrmflcr, bir baa Urteil fpridif,

Paa uns meiff bes Sprurfja (ßeuüunung?

H>obl! <Ea nennt lid) . . bie ©efinnung!

Bier bei unfrer lenlen Itfägung

Soll fie rein fein, fonbcr Taft,

Ictdit unb frei oon jeber Regung,

Pie bcn Jlug narfj oben hafjf.

Peine, bie mir hier gewogen,

Purdj ben Staub warb fie ge|ogen.

Statt jmn Bödjffen bidj nt mcdten,

flufroärfa roeifenb bir bcn Pfab,

trieb fie bidj {u irb'fthen Bmerfirn

Bafllos fort von Chat {u Chat.

lieH bein Jbeal erfierben,

Bur um tt>irWidjea bidj werben.

Prüm jog nicber auf ber IPage

Sic juft, maa bu frfjön gelhau; —
fferhc, hör ca unb oerjage,

(Ebnen roohl ber Seele Bahn,

Seligkeit, oor unfrer Innung,

Sidirrt nidite ale bie (ßefinnung!

Pa ergreifen rafdje ©rifter

Pen Berbammfen, belfen Dunb
lobesbange ausruft: „ßJeifter,

Reitet nidjta midi, tfjut mir's ftunb,

Bor ber Bitte BJarterpfabe?"

Unb oon oben fdjallf es: „QSnabe!"

J&a ritt ber junge Romnalb

©ar trüb im Iuft'gen Bain —
„B mär' id) cr(l im hiihlen H>alb

Kit ©Ott unb mir allein!"

Sein Belm marb fdimrr, ea fanh fein Speer:

„tthe meit ift nodi bie Badit

!

EDie nah' fdion ift baa norb'fdic Beer

!

Jlnf, i'reunbe, auf jur Sdtladit
!"

(Er ritt voran bot RctPgen all

IUi Prang unb Sdnnertesrdtlag —
Podi brad)l er heinen Jeinb ju lall

Jtn biefem beißen dag.

Pa Tdiien ber Htonb oom Bimmclajelt

Qwr friebooll burtli ben Cann.

„Wtm beut nodi Blut unb Bufim gefällt,

Per fedjte, mie er Rann

!

BHr ill ber hellftc irb'fthe (fünft

Hhc bunten ©Iafes Sdjetn!

Sit eto'gen Pforten fudi' idj Raff,

Pic ganj aus <8belfitin!"

3$.
«©8

II.

fafj ber alle Romualb

So trüb im Iuft'gen Bain:

„Bnr ift'a, als follf id) fterben batb -

lPaa hilft ein Beil'gcnfdictn?

Ca roallt |t> mir oon nah unb fern,

K>aa Sprudj unb Cröffung rolD,

3dj aber fudj' umfonft ben Berrn,

ffitr bleibt fein Bbem (tili!

H>enn cinff id; fodjl am bßfen (Häg,

H>ic fdjlief id) füfj unb fdiroer,

Pod) feit idi nidjt metjr frijlafen mag . . .

Hdj ©oft, roic lang ifta \)ttl

Per grüne Crauin »mn Bimmclreid)

(Erfror im IPinlerroinb;

RDein Bhr marb taub, mein Baar marb bleidi,

BJein Jalnenauge blinb.

Eun mödjl' idj nur ein rinjigmal,

Pie Seele tueh unb roeif,

Bodj reiten burdt bira IPalbeafhal

H)ic in ber alten Seif!"

Iitliua $Hiulb.
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'irr rötet Tpäl Der «erbp Das Pia»,

ftommt Der Hinter jüpernD nur,

Hub jäfjlingB luiebcv farbenfaft

3m neuen Irüljlinö blttljt bic Hur.

$ier ßlüljt in flotbnerm Itdjl Der daß,

I>ie Barfjl i(l lrudjtenber brßernf,

UnD Du audj Ijafl mit oollerm Ädjlag,

Bärin $erj, ju jubeln Ijier gelernt

5lrpl)an piloiu.
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jßmma Ißaria.

(Eraucrfpiel in brci JJufjüiuu von Rfculf S>ilt>ranM.

flrittrr ^ufnig.

T leielN seine toie im jitKtlen «ufju«. Won prbj iai leere Sut)<lao,ee.

Xit frnperlofe Wurtentljür ift unAloi'di. bie S*ul)nr Int.

ifrflrr JHuflritf.

Antobte. »tnrtlno.

AnlOltio <uo$ bintri »et 5tene, rrAtt. f[opft> foule, fllopft

teutix. ffnbit* ruft et), ficoparbi !
— Seoparbi! (Wette faufe. Ch

tri» ein; hinter ihm Startino. I Tic IfiÜr Iii (ll t mehr tUTtdllOlfcil

wie Dorbin. Slbcr ßcoparbi nicht liier.

füartino (Mltmum). 9!iemanb hier, (beutet na* lint«)

«iclleidjt bort.

^Antonio idtfnet bie Ibür linft, tritt bintiu
; Wartiit» iljm na*,

«mono ruft btiitncn). fcjcoparbi! (flommtn luriiet.) Alle« ftill.

Sa« ift fiicr gefd)ebn?

Martina. Ilnb fett heute morgen fahen Sit il)ti nid>t

¥

Antonio. 34 ging oou ihm fort, - 3hrcm (trafen

iyeberigo nadj. Sein Sagen rollte aber f4on bit (Strafte

hinab. 34 ging in feine Sobuung —
Martin«. Silke wollten Sit ifmt?

Antonio 34 bitte; bn« fti meine Sarfie, Xon 3War

tino. 34 fanb ihn nicht; tr mar jum ütönig gefahren.

AI« id) heimfommc j,t mtint Sobuung, tritt ifeoparbi«

Xientr Stefano ju mir: L'eoparbi laffc midi bitten, am
SJbenb mitberjufommen ; bi« baliin bebiirf er meiner

nidjt. Iii 4 fdjicft er nad) i*ortici, fagt bann ber

Stefano, eine iBotfdjaft au«juri4lcu an ben alten Hm<
brogio, ben Sduffer; unterbeffen bleibt bie iMcnna, bie

}lad)barin. bei meinem .fcerru. Cr bratid)t niajt«, ihm

ift beffer! — — 3dl warte bis jum Abcnb, fomme, ftnbe

iiiadi reibt» btuttnbj bie 2b,ür Dcrfdjloffcn; finb' andi bie

.'i'ctma nid)t. (?nblid) fommen Sie unb fagen mir, bat;

Sie lau na i'taria hier fudien!

IHarlino. So fonft? So fonft? Senn fie fort ift;

mtnn fie in ihrem Limmer, im ganjen £>aufe, nirgenb«

w Rnben ift. fühlen Sie her; id) jittre. t^itbi ein »tatt

UapKt au* bei Za{d)e.) Unb tocnn fie auf ihrem Zifd) bieie«

iMart gelaffen bat; — lefen Sit biefe« *latt. — Ctroa*

rührte "ich. (Inlt rolebet lint» in bit Ibüt.) SHaritt! (Kommt patM.)

<t« ift nicht». — 3d) fiebre. — Gefeit Sie, Ton Antonio.

Antonio. Au« 0mf i.'eoparbiä Webiditcu abgcfdiritbcn.

Ittnrtino. 34 bctdit' e«! Ungliid«finb. L'cfcn Sie'»

laut, Ton Antonio, ob ich'* bann beffer Dcrfteht!

Antonio (tieft»:

Unb oft auch, wenn ber Seele tiefe ^ein

So grofi warb, baß bie straft, bie fterblidic,

Sie ni4t erträgt: ba mei4t ber f4mad)c Veib

Xem fürditerli4en Stoft, unb alfo fiegt

Tic brüberlidic slHacbt bc« Xobe«; — ober

So ftarf im" tiefen $er$en fporut bit ifübc.

(Hoift betreff'"; lieH mit woaifenber ttVn»a.uuß)

Xan freien Sillens felbft ber ^auernjobn,

lao wrtc i'iäbdien mit erhabner .öattb

lit jungen («lieber ft reden in ba« («ruh.

Unb über ihr (^efehide (ad)t bie Seit;

Ter mög' benn ^rieben Wott unb Alter geben!

Parttno diiitmb). föa» fagen Sie, ton Antonio?

Antonio not p*). £>at biefeä 2*latt einen Sinn, fo

hat'« nur (Vitien

»lortino. Sa« murmeln SieV — „Tao jartc Ütäbchen

mit erhobner .^anb" — (Sttbt unPAet.) Weben Sie mir einen

Stuhl. (Einttbin) tai fanu nicht fein. . . . t;&, bod);

& tann ftin. Sit hat reine ^trnuuft. Sit hatte nitmal«

Vernunft!

Antonio, rttiffung, ton Wartino. 'Hat Sic etwa

attd) fürchten, — ich uerftehc Sie nidit: tuoruiit indien

Sit lonna üfearia tjicr?

Ittarttna imtlajl ft* ben S4»ci« van bei stltiie). 34 Weift

es rticfjt. 2öo fonft? — Söir nannten Tie „bie Über^

fpattttte", ton Antonio. Sie lernte @rted)ifd). Xamit

fing e« au. X et mit fillfl e« all! toon »übtun« übermannt)

Aber wenn man fie fdjon fentten lernte, als fie jur

Seit fam! 34 ftetnb im 'Jcebcu^immcr, Xon Antonio,

hinter ber Ibür, — hörte ihren erfteu Sdjrei. (!• Kldam

llnmelobifd), Xon Antonio! Meine IWtt! Aber

wenn fit jc(}t fingt mit ihrer holben Stimme, fo benl" i4

1104 zuweilen an ben erften 34rei — (feKfcafc m4<nil|4

f»rt|»reajenb) bcnf id) ttod) — bellt' i4 no4 — (fibrt auf)

ba« ift Xon na Warta!

Antonio. So? tWartinp fafit ibn am Inn, wintt ihm. |u

b.iribtii. 0ebämvftet. UKitbet ftelanfl tjinte-r »er Stent. Watlina tjatdil

eine Welt« ; bann trill er pleMidi binltn an bie Ibür, öffnet pe weil.

"Hau Petit im Watten, unter bem CHtbüjd) an betVIautt. auf einer Jtafrn-

banl ptienb. Vlartn; l'capatbi (u Ibten Süfjen, an ibr ftitit a,tfibmltf|t.

mit ertttättem v'aAeln )>i ibr au'blnfenb. €it berpummt. rrwibert |ört-

Inb Vtepatbi} lief
; fcjnb in V.ine, ftiU inttnanbet vrr|unttit. pKtn

Pe ba.)

Bmcitcr Äufrritt.

5ir Darlfitn ; l ropatbi, lllarin.

Antonio ibatbiaut. fapunfltt»«). Ciu Xraum!

Itlartinu (bir «linbe rin»enbi. Vciliger 3annar! — i flcruiitii

Sie lebt; fit Itbt — (»ieber enifelt) Sit (tbt fit!

Antonio. Still!

JElnrlino. 34 faun nierjt ftiU ftin. (taut) 3Haria! —
Starla]

JKaria [jtyd auf, «Itiib t'tapatPi; beflnnt Pdj. wo pt ifi; bltibt

bann an ber »afenbanf ftetin. ob«' »I* I" rubren). Xit liier. Aligtll,

bit mid) fchn. O i.'toparbi!

Ceoporbi. 9?iaria —

!

Paria, toab' idi gttreiumt? 3dilon idi benn nid)t (nad>
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t>i>rtu te<t» krtilriifc) bk ItlÜt lllit bicfct .fyinb lüicbcr $11?

— 3d) hab'* vcrgeffcn. Xraumfcligtcit bc* (Mlücfs . .

.

'.»Idj mein (Sott! — i'crgicb mir. flu* i»t imfcr 'JHärdjcn.

itinrtino <MMmi!> Xa* ift nicht Sftaria ba* ttinb.

3dt Iiab* ein 3ahr gcidjliifcn ober \wti, unb nun ich* idi

fie micbcr. (üd> mit bnkrit pauken nn tri; «dpi jttifent) Üieill

Motu"! mein Stopf! 3d) Dcrftclie nicht*! nmtu Xoiuta

'i'Jaria! («.Hu ju t^r b»im>«

>

pnria. «leibt, wo .Mir ieib, SHartino. Sa* fuhrt

(*ucb liierter? Widjt bie (*hic Sttinbc uod) fonntet 3br

mir gönnen?

Poriino. Uuglücfsfiub! 34 ahnt' es! 3m ftieg ?u

(furem .'{immer hinauf, rief an Kilver Ibür, bradi mit

Wernau hinein, als 3br nidjt öffnetet. Xa* Minb fort

- unb nun hier! Wraf l'eoparbi, womit habt 3br fie

verzaubert, was habt 3br ihr augetban?

£ropnrbi iinit not; wotu bwbi n» bn «aimbant M»n). Wutcr

Ton i'fartino. lafet uns» unferm Scbicfial unb fleht!

Parlino. Sa* für einem Sdjicffal? — Xonua Clhm
pia roirb (omiiien - - - Uiiglüd'feliges, wahiifinnigc* rtinb!

2a« hat bie Seit nicht gefehlt! 2er König, ber \>of

ivirb'« nidjt glauben! Xie Seit wirb'« nidjt glauben!

,,mi S(opar»i ttuunt) Sehn Sie ihn an, Xon Antonio; ficht

er nidjt ba wie ein Oleift au* ber anbern Seit?

Antonio .für |wt>. <r(*«mm Xie fiebernben flugen glühn —
geeparbt. 3hr irrt, alter SWann. $ab' id) je gelebt,

t'o lebt' id) heute. Webt! geht driti pistjüifuimiif.

etimpia crbiirfMiD.) Kommt auch 3br?

Prrtter Jluflrifl.

91« »erlgen. «llapl«.

CMÜnpta itian rritju; ftitdd) fietlflfrti, flrlfftmiiif! ; In liid)l<m cäilfiit.

3a, id) fontme, Wraf. Xadjtet 3*)r ba*

nidjt? — Viclleidjt bat bodi bie Butter uod) ein Steche

au ihr Minb. — So ift fie? (Rinirft «icma . kir »v»' ->ufc««

«cgntifl im »urltti krtflitit.) 3ft flf ba*? (!!<ntt>rt H$ Birk« poh

ibr nb, twii ankern ju.) 3cb habe Tie nidjt gefchn. Xa* ift

nidjt mein ilinb —
geopnrbi. loch, bodj, Xonna Climpia! Tic Sie

bort fchu, ift Ohr Stinb. Teufen Sic nun noch, fiebern

(trafen »icberigo hiinuwcvfeu ?

©lhnpln. Tcffcu Vcben Sic burdt 3»rcn ^reunb ba

bebrobu? (pittiin «««Hi»««« ^iuet brn^r; in '«Tito-.iio) Xicfc Wol 1

fchaft üoii 3bucn faub ich bei bem (trafen. 3di hab' Re

genommen, gelet'eu, Xou Antonio. .V>abe brin gelcfcn, ba«

Sic bcabfiditigcn, fidi bem (.Mrafen ^cberigo an bie fterfen

;u heften, — wie Sie c* nennen; baft Sie ihn hinbern

wollen, Scheu unb (^hre meiner tod)ter ,u vergiften, -
wie Sie c« nennen; bafj Sic nidjt ruhen wollen, bi« Sic

ihn im ^weifampf „unfdjäblich gemadjt haben". —
£eopnrbi. Antonio! Xu —

!

Olimpia. Xicie* 'Watt ift mein; beut (Hrafen ^eberigo

hab' idj ti eutriffen. Sie fiub fo weife, (Mraf, Sie rennen

3hr 3abrbunbcrt unb unfer Neapel fo gut: mit biefcin

Watt in ber löanb, ba* wifien Sie, faun ich 3hrcn ^rettnb

ocrnidjtcn, fobalb mir'* gefällt. (*in St^ort an ben itönig,

unb ben Tlann, ber bieie* leben»gefährlidje 3?illct ge=

fchrieben hat, — ich fürdjle, ben fehen Sic nicht wieber,

(f-ninben Sic bann bie 'JJiafdjine, bie 3huen ?um t«r=

fat? bic Noüe be* ^reunbc* fpielt!

Croparbf. Xonna Climiua! — — 9lein, nein! Sic

fiub i'iaria* 'ühitter; ein Ungeheuer lÖuneu Sie nidjt fein!

< ©ürnpi«. Sic ftarf 3b« Sorte finb. <Jinen Wann
1

Pernichten, eh' er mir meinen ^reitnb oernidjtet, baS trauen

Sic meiner eblcn Seele nicht ju? 'Xodj PieKeidjt

tonnt' idj wirdidj ebelmütig fein, um Sie vi nötigen,

Wraf, c* aud) ju fein. Sa« man euch toHföpfigen Sd)Wflr=

mern mit Wcmalt nidjt abtroßt, enmfngt man utelleidjt

burd» eine erhabene Wroftmut, bie euch befdjilmt — mit

ber ihr wetteifert — nidjt wobr? Tiefe lebensgefährliche

llrfunbe — <i«m%t bat etiki. ldfei *tt mit fafltn» ba liegt fie.

- Wraf üeoparbi, wa* werben Sie nun thuu?

j

froparbt. ^eiliger (Mott!

«limpla ikir nnk<m nnbiiittnk). Sir finb „unter nn»",
1

wie mir fcheint. «odj toeift es bie Seit nidjt, - ba«

Unerhörte, ba* gefdjchu ift, bo* Unglaublidje. tD»a Cmtauna.

[«*«ink) Sehn Sie, wie gut ober wie vernünftig id) bin

:

idj baffe Sie, (Mraf, unb bodj gönn' irt) 3buen, ma» 3hnen

bie Xodjter biefer faltbenigcn Slfpafia ju liebt getban

hat. 'i*efingen Sie'« in ftillen, banfbaren ©efängen —
boch obne fie bruefen ju laffen — geben Sic mir mein

.stinb juritef nttb verlaffcn Sic bae Königreich vor bem

uächften SWorgen! mit 3brem gefäljrlidjen ^reunb! — Ta*

ift wenig verlangt . . . Antworten Sic! «raf »iacomo

t'eoparbi, sögern Sie bodj nidjt! Sic Verachten ja bie

'JHcnichcn , weil fie nidjt ebel unb erhaben finb wie Sie;

fo werben Sie boch nicht bulben, bat) ein SWcnfd) wie idj,

i bafj ein Seib Sic veradjtei!

Ittaria (füt(i*j. (Mott ! öott!

i froporbi im< fcank am ofnm. für Ii*», fcer*, ertrage noch

!
ba«; bann Ilm, uTa* bu millft! (laut) Tonna Olimpia!

;

Unb wenn ich ginge, wa* würbe SJlaria gtfdjthn?

|

Olimpi«. t\ib' id) Sie gefragt, toa« tbr Ijicr gc«

fdjehu ift?

Slitria (»ötjrt au(). Wutter —

!

Olimpi« i(cttfai)t«itb). So fragen audj Sie nicht. Weben

Sic mir mein .Minb; wa* ihr vom Gimmel verhängt ift,

ba* luirb ihr gefdjehn!

Paria (Hill auf kie «itiwra«; ((tnmuft; I^nt Ti* rinf «Öcilr gioni

tu Ibüi. HJtil btb*nktt. ko4 balk o<fa|ltt etlotmf). SfflUttCr, Wie
! Xu irrft. Xic Flavia war' ich mol)i "<>*, bic heut pon Tir

i ging. Tod) als id) von Tir ging, — Teilt war ich fdjon

nicht mehr. 3lls Xu mich jmingen »vollieft j«r — Sfinbc

. au mir ielbft — Vernichtung meiner felbft — ba vcrlorft

j

Xu mich, l'luttcr. 3lun su Tir suriief ? ?luu, ba id)

hier an (f-iiiem Tag ein ganje* t'cbeu gelebt? Ta bei

icbem Xciner Sorte mir mein i&erj gefriert? — «ch. mir

feunen uns nicht. Jöaltc mir bic falte §anb nicht bin;

I

id) faun fie nicht faffen!

Partito (für pd». Ta« ift nicht 2Raria ba« fUinb!

(Olimpia. Xie falte .fymb . . . Soll fie aud) warm

fein, bie ftanb, bie Xidj iüdjtigen wirb? (mit piatu««

*Ottki,citj SBlicf mir nidjt fo in* Slug"! Tu bift mein

Wefdjöpf! Unb fpridift Tu aud) huubcrtmal in fremben

3ungcn, bic id) nicht verftehe, — mir gehörft Tu bodj

noch! aJtorttno. fagt c* ihr, bafe fie mir gehört! Sagt

c* ihr, bafj ich fie geboren fjabc. Tafj ich fte getragen.

Sagt c* il)r; fie bort ihre Sluttcr nictil!

Portino uüttm*). Maria —
lllnrio, l'afet e$ gut fein, «Piartino. Sa« 3hr fagtn

wollt, weif] id) au«ivenbig; tauf tbr «tri kratmk) ich hab'«

febon gehört! *>» ciimpin) Tcin (Mefdiöpf? Seil id) einft

in Xeinem Schoft lag — weil bie Statur ftd) irrte, als

I fic auf biciem 'Ätiim mich tvachfen lief} Weil idj gc=
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rungcn habe unter Sdjmerjcn unb Ihräncu, aubers w
werben al» Tu — barum nun lein Wefdiöpf? — 3<b

|

fühle mich nidjt (Blut Pon Seinem ölut. UMulter, gieb

mid) frei; (in fti*it»«nb<t »»»«guiia) blinb, abitung»lo» haft

Xu mich geboren, flieb mied nun mit febeubeu Slugen

meinem Schicffal bin!

©Ilmpla. \?at je eine Sochter fo *u ihrer ÜHuttcr gc*

fproeben? — Seinem Schicfial? 3Öa» ift Sein Schicffal? i

Safe Su einer hirnurrbrannten fc!auuc nacbläufft uub Seine

Flitter entebrft? — ©raf Üeoporbi! für SicbcSglücf, für !

ein langet üeben bat ber Gimmel Sie nicht gefdjaffeu;
•

ba» miffen Sie ja; fagen Sie'» ihr bod»! ijkcbigett Sie

ibr »ernunft, Sie SWärrnrer ber Vernunft! — £ob' id)

barum fo lange 3abre für bie *Hieinuitg ber 2Bclt gelebt, '

jebe» öffentliebe Ärgern id gemieben wie ben lob, — bafi
|

nun mein Minb mid) auf ewig lä<t)cr lief» machen foll? :

— Sagen Sie'» ibr bodi: ba» foü nicfjt, ba« wirb nicht

fein! fiieber fterben, al« ba*!

»Jaria (ju fcoiHrti). Sagen Sic mir nidjt»! Sa»
ift'8, wa« Sid) quält. 9iid)t ob id) (iebc ober (eibe, lebe

ober fterbe, fonbern ob bie Skrädjtllcbcn barüber lachen!

— treibft Su mid) fo an« bein legten Söinfel Seine«

§cr$cn» hinan«. Wott! Wott! Sn Weifet, id) fann nicht

*tt ibr JUrÜcf! (balblaut. ou| bir Wull« MitfrnM 3<f> Weift \\l

bicl . . . (fi* an üfopotki riarmnrr.il>) fcicr ift mein ftcl*. ftier

lieber feheitern, al« mid) an euer Ufer reiten!

©limpi« (tminni im Utwimafc B«t emaung ia (*Baiifin). (htren

2lrm, SKoTtino. frübrt mid) alfo fjiittocfl. SSJir haben alio

gesprochen.

Ittartinc. 9Haria! JHnb! (hier lebte» ©ort —

?

Klarla. Wuter SJiartino, gebt!

RlarUiw. Wraf üeoparbi! Sie baben un« nicht«

mebr *u fagen?

£toparbi. 28a» fie fprad), fprad) ber (Mott in ibr. —
Sonna Climpia! — 3lfpafia! (auf sitaiia bnitrnb) i'on biefem

flnblicf gebn Sie unerfdjüttert hinweg?

CMimpiß (fi«n wt fi* bin. obnr tbm ]u rrrolbrinj. S?i» JUm

önig geb' id), müfit' c» fein. — (Mute* Minb, fiel) Sid)

oor! 3<ft (omme wieber, unb anber« — unb wenn

fie ba brüben ftoemaria läuten, fo läuten fie Sir ffiill=

fommen! — SBar üielleidjt nodj ein Stile? pon Sir in

bem allerletjten SBiufcl meine» £>cr»cn»? So öff
n* id)

auch ben. Sd)lüpf aud) ba binau*. So; fo; binau*.

Unb nun bab' id) fein ftinb mebr! na* «4m ab, kem

Wax.il,. rod, )

»trrler »uflrilf.

iteptrrbt, >ntanta, Paria.

Pari«. SWutter! — «Ott! - L'eoporbi! (Sirtt p« m
an Kit SJroft.)

$ttp*thi. $ab' id) Sid), 9»aria! Ser «erffudjtc bie
;

Sjrrlaffene — beibe perloren, 3Haria — ober beibe 311 ,

retten. 3<fc Itbe; alfo fann id)'». Antonio, trüber, hilf

mir fie erretten!

Aulortl* (irr, Pen fimfarkit Hubliil (rfAüttrtl. untvidtürliib (uriitf.

triM). Sbat id) Sir benn ie meniger, al» idi fann? — Sie

werben mieberfommen; nidjt mebr mit Srobungen, fon=

Jxrn mit öktoalt. ßeoparbi, roa» mitlft Su tbun?

&t*fnt\t\. SBie er fragt! SHit ibr ffiebn, fie retten,

ob<r fterben. 8lb! «d) bin gefunb. 3d) fühle meine Jtfraft.

Sa« iieben pon jmanjig 3abren, um ba» mid) mein ffleub

uerfürjte, g(üb,t unb roOt unb pod)t nun in meinem Slut.

(P« uBifAiingm») feinmeg mit Sir! 3ft benn bie ©rbe nicht

grofj?

Itlutln. \la\i inid) fterben, ^coporbi; l)ab' id) uid)t

gelebt?

feoporbi. Sterben! Su! 9lein, nein! — ?lad) ^ortici,

au» Wctx; bort fenn' id) ben Schiffer Stmbrogio, ber für

mieb tfmt, iva» id) loiU; »otfehaft bab' id) ibm fcbon

gefd)icft burd) ben Stefano, er foll fich bereit halten ;
—

bi» au eine ber 3»ftlii führt er int» ju Schiff, bon ba

ftnben mir weiter. Sollten fie mid) nidjt nad) Seutich=

lanb berufen, al* id) ein Jüngling war? ©in Jüngling,

ben fie einen ©elebrten unb ein ©unber nannten — beffen

,Sufunft fie anftaunten — — ftab' id) benn feine ^itfunft

mehr? 3ft bie» nicht nod) immer L'eoparbi» (MehirnY

Senn mir bamal* bangte, mein Italien »u oerlaffen, in

ihrem rauben Horben hiujumellen , — bin id) jet}t, mit

meiner iDcaria, nidjt ftarf? 3dj bin ftarf, Mntonio —
Antonio. Seine matten ©lieber fagen mir, baft Sit

lügft. iöten roirft Su Sid)

Paria. Scoparbi! £coparbi!

friparbi. Still! «laub ihm nicht. Gr liebt feine

Woria. <>r fennt fie ia nid)t, bie au» biefer i.'eben»=

flamme h<rauffteigcnbc Hraft! Unb bin id) benn arm?
tan (rinr stim (.rriftnt) Sic Sd)ätje fyitt, feit breißig fahren

gefammelt, bie münjen mir au». SlDe bie alten (httroürfc

— (mit flufart*at«m fii^riii. bir «inb am «opfi Siefer Sarg giebt

nod) alle» roieber heran»! — Antonio! («mfiaminrri «memo«

Htm) Uub Su ftebft noch ba, — wie Son SJJartiuo ba

ftanb. 3Kenfdj, warum bift Su nid)t fort, warum loiUft

Su nicht helfen!

Antonia. Su Reberft. Su jitterft. üSa» fofl idj tbun?

groparbi. «Jilen foOft Su (Fitten SBagen — in

aller Stille — nn bie ©artenthür; eh' fie wieberfotnuien.

(ünen uerfchwiegenen 3)caun baju 3m ffiagen nach

•l?ortici, wir brei; Su mit uu». (Heb, geh —
&ntonU. Su fdjwanlft. 3* barf nicht. 3<b fann Sich

nicht Perlaffen!

geopnrii. «elj, fag' ich Sir; gel)!

|Uarla (n.bmb). Wehn Sie. »in ich nid)t hier? *baib.

taut, bfpwibruiig) 3rgenb ein Wott wirb un» helfen

!

Antonio (in t,rft.nrm R.iwp()- 28a» für ein (^Sott? 3ch

fehe nur einen — m .w» ber hinter ihm fteht unb bebt

feine lalte i>anb. (inui) i'eoporbi —
Jroparbi. ©elj!

Antonio (fafjt iribtnMaim« SroMrtu «an»j. L'eoparbt ! Sic

ein »ruber hab' ich Sich all bie 3abrc geliebt. (Hia=

COmo! leb WObU i^lürjl nad> tti>>.t ab.)

lüHfler Hurirüt.

fraparbt. Parti,

^roparbi ,parrt ibm nat». ütb IDOhl! (ti« Oan» am Oerjrn)

D Öebulb, (Mebulb! SWäfjige beineu Sdjlag. Sie« ift

bie Sd)icffal*ftunbe, fag bir ba»; hör auf ihren Schlag,

bämmre nicht gegen ben Saft! - ,,21'enn fie ba brüben

flne 2Rüria läuten" — fagte fie nicht fo — (<*iit n«4 mbi*

unb wti4iusi t\t Jbur > 3d) War ein jartcr Mnabe, bie

Stnrfen perhöhnten inidj; jefct bin ich ein »erjwciiclnber

2Nann unb fühle mid) flnrf. Sicfe« fitfie Ceben ba fTammevt

fid) an mein»; auf ber weiten Söelt bin idj ihr eitriger

Sei*, läcx fic hinwegreiften will, ich töt' ihn! iffat m t<n

«janb^rrtn arorinm.) Siefen Solch — idj badjte nie frembe*

»lut ju pergiefien — boeb biefen Sold) jag' id) ihm in»

•t*erj!

Paria, ^eiliger Wort —

!
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£roparbi. 3n* Jöcrj. 3»* vcrj — (,-judt bcitm, raun

mit b« $anb an [«In cign«! O'H; Ruft in einen ««fiel jurilef.)

|t!nria niürjt j« iura b». Ccoparbt! Xu ftirbft!

Jroparbt. Kein, nein — nidit fo oor ber *Jtit
—

P«i«. Wiaeomo! Wiaeomo!

groparbi. Stimme, bie tiod) Stctbcnbc frtoceft —
Paria. Wiaeomo! (neben um meberjUitnibi Wieb mir

Xcine ftanb. <«üfct Ret Wiaeomo, ma« träumft Xu? ©ab
id) Xir mein fterj, »m lief) nod» elcubcr ju maetjen?

Xid) nod) einmal btnau*;miagen in bie Seit, in ben

Sturm — Xid)! Seele meiner Seele! Sa* null id)

benn, al* fterben mit Xir. Sag mir nod) einmal, bafe

Xu bod) glüeflid) roarft — glürflid) burd) midj - ban

Xu Xein Xafein nod) tegneft — inib idj fegne meinen

jungen lob. Sa« badjteft In, ba« id) anbre» rooDlc.

5ür Xid> gelebt, mit Xir fterbcii!

groparbt {\u™ an,. Xu! So jung -

pnria. S.'ernt' idi nidjt oon Xir? „Siicb' imb Xob"

al* ba* Ijolbe 3miUiitg*paar brtaitgft Xu fic, bie beften

ftrcunbe ber Wengen, bie, miteinauber geboren, mit=

einaubct im« tröffen. Jöab' id) ba* nidjt gelcfeu bieie

gante 9iad)t. Xenfft Xu, baf? id) mid) fürdite? itennft

Xu nidit mehr Xeinen eigenen Wciang?

llnb felbft ba* furdjtfam fdieue lHägbcleiu,

Xem bei bei tobe* Kamen fd)on

Xa* .fyiar ftd) fträublc,

Sie magt auf* Wrab unb auf ba* SlcrbefTcib

Xen feiten, ben eutfdjloffnen 2*li<f m riditcn,

Sagt Wift uub (Jifcii laug' unb rubig ju

Siebenten, uub it)r unbelel)rter Weift

(*rfa&t bie i>enlid)ieit bc* bolben Xobe*.

So bilbet un* ber iiiebc bobe ;fud)t

Xem lobe jh!

Sieoparbi ! »in id) eitel? SWlr ift, al* fangit Xu ba* für

mid). ÜJon mir, ber iJJaria. (,si«w ba* &iäfa)*tn tKivor.)

Mennft Xu nidjt mehr bie* Wift, ba* id) Xir beute mor=

gen nabm? «1* In e« triiifen roollteft, enttarn unb »er=

*mcifc(ub, mar ber lob nidit fdiön. 9ton htcifjt Xu, mie

man Xid) liebt, l'ädjclt er nun Xid) unb midi nidit an?

3d) liege t»or Xir; l'djiniege midj an Xid)- Me* ift ftill;

ber Xag fiutt fo bin. ftlicbn? Sa'otjiitY So Xu Mitbe

baft; unb Xein Seib mit Xir. Wiaeomo, Xein Scib!

Xeiu Scib in Sieben unb Xob!

£roparbi. $d) b<>b' ein Seib! (=mft neben iur bj«. •»«•

llADimttl fir. bruit fle, nufcer fiaj. an Ii» fcnifl.) Sag mit'* nod)

einmal: mein Scib!

Paria. Wiaeomo —

!

froparbt. Kein, tag mir'« nidjt mebr; c* tötet mid)

»u fd)tieU. aWaria! Maria! 3d) bab' bie («rbe pernudit.

Kun bift X u auf ibr, unb mein Jflud) fällt auf mein

eigene« fraiipt. Sieben! (hbe! ühklt! Siaftt mid) iterben

unb im Sterben eud) fegnen!

Itlaria. Wirb mir nod) einmal bie Sjanb; Xcine fegnenbe

JÖanb. C mie lübl! - «ber Xu lädjelft; tote füfe. »ift

Xu glüdlidi, Scoparbi? - Xetne Stimme Hingt, mie

bie ber auberii nidit Hingen; tbut jo tief im 3n»erden

mir wobf. Sag mir'* nod): Xu bift glürflid)!

£roparbi (mit r* B»tin*cr»tkm vu«>.' Xunfel toirb'4, 5Wa=

ria; — bod) menu SBortc Xir fagen tonnten, mie ba«

feiig ift, wa« idi bier füble Selig! 3für bie Wlü(t>

lidieu unb für bie loten -

fanben fie ja biefeä ffine

Sort. C lob, mie bu nun läd)dft. Xtefe £>anb in

meiner iföonnc obue Stummer 3)Jenfd)en faffen

e* nidjt. Slbcr Xu fterben — nein! <fi* auiratfcnbi A»r

Xid) muft id» ja leben Antonio! So bift Xu?
Sann fommft Xu? mirb Kad)t um mid). Antonio!

Paria. Sa* rufft XuSlntonio; mir leben unb fter-

ben allein. <m» o»ift«<ii4*»ii ^ben» ^ier ift l'ieb' unb Xob —
Jroparbi «ntrnfci n ibt). Xu! Kein, nein! Sieben foüft

Xtl, bolbe, bolbe 3ugenb — (Tic Stimmr Ma«t Ibra. (H

litttit; fl^t mir 4»ub<nb >»; nwnbrt lana^m »opl unb «lid (ftnm

t)fT]fii ju ; (Infi bann laitfllam juiüit.) Sie e« ftiQ Wirb , ba*

rwiumernbe ivrs. Xaö mär' alfo ber Xob. Xeine $nnb,

Waria; loo ift fte? Sic bebt. Safe mir Xeine $anb!

Itlaria. Ücoparbi! Wein L'eoparbt! i«ni»t neben i^m. um-

liblinflt jtin ^auvt mit betbrn ^anben. tbtttbtt Irin ®tH4l ja ft4 1)».)

geoparbi. Xie Saffer treten in« $crv Warta!

3d) fterbe an meinem Wlütf. itber mir Xein üluge —
Xeine tröiteitbcn l'ippen — («« rüftt ibn.) O! mie muu-

berbar ift ein letjter .Stufi. Wein üeben lag fdimer auf

mir; 3J!aria, nun fegn' idi'« bod»; — roer nid)t lebte,

nidit litt, laitu biefe Sonne aller Sonnen nidjt füblcu.

Dltin Seib — meine t^rlöfung (Sit fü{t ifcn ntletxi.) ifc©'

ter; allerletjter! - Xein armer Wiaeomo bauft Xir —
banft Xir — (eiitbt.)

Patia (blUt auf ib.n bftob; (tumm, niljiji. langiam nidt jlr mit

inm hoHi. l'ödielft Xu nod)? Wiaeomo! Iräumft Xu audi

in biefem Sd)laf nod) »on Wlüd? — Hnbolb nannte»

Xu Xid); böftlidi, fagten fic, feift Xu; — mir bift Xu
fdjöu. O l'eoparbi! (»«fetibn.) Sieben, idi? So foDt* idi

nod) leben? Mit mein? Wmmt .i,m tat mm<" «ui »et «f .

icbloitciKn <>anb ; Itintt bn« Ofifl. Iii* WbtuMäiilrn an ) Sie

l'tanb gefd)rieben über Xciuer Xbür? „Sen bie Wolter

lieben, ber ftirbt jung." 3«. Tic liebten mid) ... Xie

Wloefe ruft; bod) nidit ;u langem, langem, flöfterlid)cm

Sterben, — ju fdjucDem, befreienbem Xob. llnfer Wrab=

geläute <=« jiittrt > Sie mel) mirb mir. S?ang.

Sd»mer3 bi« in« Wcbciit. Sar ba« ba* fieben, uub ift

ba* ber Xob! Xod) Ceoparbi mar mein, imii \*k>w.

beRb» t siimmji Wutcr SRartiiio, mirft Xu um mid) meinen?

Seine nidjt; Sieoparbi mar mein. üJlutter! — »fpafia!

Kebel um mid) ber. ftafte Kattjt. — Wo«! Wott!

Xie« mar feine Sünbe! (Sin« auf v«»>atbi; pun.)

UntoBio an b»t ibiit. btanftm). ßeoparbt! - 12eo=

parbi!

(Dümpta («brnfi». Üftiiet bie Xbür. SWaria! — öffnet,

öffnet!

Antonia. Sieoparbi!

Olimpia. Sprengt bie Xbür! — «Waria! 9<«m

bu 2biic>

(»it tto^an« fall.)
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(Sriüparjer unb Xaube.

Pon Jufcf Vellen,

ii.

fm ^otflcnbcii fiiibcn fidi tum jiinncfift bic Briefe

mitgeteilt, lucldjc EailUC über „i.'ibuffa" an (Brill1

parjer ridjtctc. Ter erfte biefer Briefe Pom 3. flpril

1858 lautet:

SJieit, ben 3. «pril 1853.

Verehrter Sterr?

Sibuffa bat mid) bod) (ehr angezogen burd) ibre innere

Steife. Tie Tiatcltif berielben, roeldje fie ber Mategoric
„flatban" nabe bringt, rocidift fo natiirlid) aus bem Stoffe

unb perfrblingt SHannes unb WeibfObeftimmung mit Vollo
unb Staatslcbcn fo eigentümlid), bafi bao Otamc rote ein

pollig Jicucs anmutet.

34 t«le 3bre «nfidjt, bafc bem Stüde fein raufdicn

ber trrfolg erreichbar, aber ein (rbrenerfola. fidicr ift. 5iod)

mehr! e<> bat fo oiel «tonet unb Meinte oon milber

Weisheit, baß eo gatu rote Nathan flaffifcbe Tauer auf
ber Vühne erbalten roirb, roenu c<> reiflich oorbereitet er

frbeint.

8e*tercä ift gerabe biefem Stüde uncrlaftlidi. Cfo bat

\u nie! (Hebalt, als bafi es leichthin einftubiert unb ab
gcipielt werben tonnte. Tie Scbauipieler muffen ben J,n>

halt Perbaut, nid)t blofe binabgefdilungen haben.

Teshalb ift meine flüditige ^bee, es fötme *rau Vancr
bie Stolle hier einftubieren, nicht ausführbar. Dfan braurfjt

uoei lang auoeinanber (iegenbc vefeproben unb ein Viertel

jabr Ablagerung im Sinne bes Spielenben bafür. traben

Sie mir alfo aud) bte Erlaubnis ber Tarftellung, fo mürbe
id) biefe auf ben Ä>erbft erft anfe^en.

Tas IVanuffript, rocldieS irfj eben mitfenben roollte,

halte id> nod) etnen lag utrüd, roeil idi Sie fetbft KOMM
tu ipreebfn hoffe unb ^bnen ooridjlagcn modite: mid) eine

gute unb fajbne flbfebrift anferttqen }ii (äffen. Still ba-

mit bod» ein fo roertpollcs Hebitbi nid>t ben -{ufdUen eines

einzigen Irremplars ausgefegt bleibe, teil* batuit idi midi

iorgfältiger bamit beidiafiigen tonne, roenn Sie für ben
Öerbft bie Aufführung geftatten.

(ro perftebt fid) von felbft, bafj.bie flbjdjrift forglid)

in >re ödnbe übergebt, roenn Sie «mddjft nicht pon einer

aud? nur in bie ,>rne hin porberetteten Aufführung reiften

jKeine *rau freut fid) fehr ^brer .Sufagc, ein %Utar

flbenbftunben mit \y-ro Vaoer bei uns «ibringen ju roollen,

unb bittet Sie: .«Jorgen (iNonta^i abenb um neun Uhr
ftdi bie vier Stiea.cn ut und berauf bemühen \u roollen.

'..Stoft im Gimmel" heifrt unfer £mus>. Sie fiuben nur
einen gan* (leinen Mreis.

\vrtfid) grüfienb ,\br ergebener
" a u b e.

om barnufiolfleiibett .fahre fdircibt l'anbc:

Wien, ben 26. fanncr 1854.

Jrrau Vaner banlt herzlich, perehrter S>err, für SJJit'

teilung ber t'ibuffa unb bittet nun bringrnb um $ufen>

buna ber «olle, bamit fie lernen tittb fiel) fertig macben

tonne. Sie fommt Cftern ju einem fünfroöd>eri»lid)cn ftafr

fpiele. —
^ie ftebt eti nun mit ^hrer trlaubnio? 3roeier<

lei baben Sie »oraifj bemerft unb ertlärt: UiVnn bie

biefiae Xaq'tellerin (Fräulein i^ürjburfl') beim ^tublilum

(tunftict an^efebrieben ftünbe, ober roenn ,*vrau ttawr bic

:«uUe fpielcn roollte. ^k'ibrä ift eingetreten. iVraulein

"iiiitr^burg ift burrtj bie 'iikiifc au* 5,'orooob febr populär,

ja ein Liebling beo fublitumä geroorben unb ^rau Hauer
barrt auf bie Atolle, -hnio barf idi nun tbun? ,

x
\tb felbft

bin nufier ^roetfel, baf? bao Stüd mit ."fräulein ^ünburg
roünfdienotvert unb pon jew in fed)9 Podien ut geben fei,

bamit ca ,Yrau <<ager finbe unb burdj ibr Qaftfpid roieber

auffriidK.

fräulein 'UUir^burg pafjt in ihren eigentümliaVn Irigen^

fdiaften fehr gut, ja ganj unb gar für bie 3toUe, unb roenn

bie in allen tküebungen bem ^ublitum roiberhaarige

•Wagcllona tSenopeua ben iilaf behaupten unb ehrenoollen

Erfolg erringen tann nad» forafältigfter Vorbereitung unb

^nfeenefetfung mit einer Sdwufpielerin, bie für bie liteh

roUe nitbt pafit, fo müfste n bod) rounberltd) bergeben,

roenn mir nad) fccboroüd>entlid)er Vorbereitung mit ber um
pergleid)lid> reiferen, bem Heftbmad beo ^ublifum^ fpm=

pathiieberen Vibuffa nidit ebrenooll unb fiegreid) ben ^lab

behaupten foltten.

M bitte Sie, ,^a ju fagen, bamit ich mit ben jebt

bioooniblen Mrdften an bie Vorbereitungen gehen fann.

Sagen Sie ärgerltd) über bie unabläffige ;}ubringlid)=

(eit oa, aber tagen Sic'ö, roenn audi nur in einer .Seile

ober mit einem Worte ! Stühe taffen roir Ahlten bod) nidjt

mehr, unb id) bränge geroifj nidit in Sie, roenn td) nirbt

etnee guten irinbrucf«) für um WU fidier *u fein glaubte.

Tiefe« perbrieftliebett >'o gcroärtig ^,hr treu ergebener

vaube.

Ter Tiditcr zögert nod) immer mit ber («rlaubui^

Sur Aufführung, l'aitbe roiU, roie c* bod) cigcutlid) bei

einem tlieaterfunbigcn Bühnenleiter, ber zugleich ein ehr=

lidier Uiautt ift, iclbftperitänblid) (eine Polle Warautir,

Wie e« (vfrillpaner forbertc, für ben Bühnenerfolg über=

nehmen. Srau obtina Vaube, bie (^rillparUT l)odi per=

ehrte, ioll mit «i Siate gejogtit werben. Ta* Stefultat,

infolgcbcffcu bie Ituffubruttg bamal* unterblieb, beriditet

ba« folgenbe Schreiben:

Wien, ben 3. ,"vebrunr 1851.

,^d) habe geftem abenb, perehrter .\>err, bie vibufia

meiner Arau porgelefen unb folgenbe* Slefultat erhalten:

Tie erfteu brei Vitt hielten um in ftetig aufftetgenber

roohlthuenber Spannung unb gefielen um aufierorbcntlirti.

Über bereit günftige Wirfung auf bem Ibeater bin idi

außer ^roeifel.

II IS

Digitized by Google



04

Ter oicrtc ilft jinlt iu ber Steigerung. Ter not>
j

wenbigcn (rntfcbeibung näher gerütft, oerweilen bie Neben

}H behaglidi in ber ilitofubrung ber Tetailo. Hleicb bie

erfte Scene ift Hl breit, bic brüte begleichen ; bie wunber«

tcböncn hieben llrimiolauo' finb w lang. > ber legten

Scene, bie beibe »creiuigt, ift aud) eine Müruing, noch mehr
aber einige guthat nötic»; ein bramatiftbeo vin unb lieber

nämlich, in funen, ben Äbidiluft anfünbigenben :Nebcn, welche

eine gröfscre Bewegung möglich machen.

> unterer theatraliicben Hoffnung ctwao betroffen

ging'o an beu fünften.

(ir oerfagte alo lefcter Aft unb fann aucb, wie idi

glaube, nicht burdi Münung unb fleine .Mithat »u einem

ftanb baltenBen legten ".»Ift gemacht werben. über er fann

alo }facbipiel auftreten, An ein folcbeo macht man gam
anhre Anfprücbe alo an einen Aft.

Tao eigentliche Stüd wärt SCfhri 2, 3, unb 4; unb
oon biefen märe nur ber 4. \u beflügeln. Ter erfte Aft

erfchiene alo 4'orfpicl, ber fünfte alo Aorhfpicl. ^eb halte

bieo nidit für etroao AufkTlidit'O. Tie Dcafmabe ber Aorm I

burdi ben Xitel formt gam Hill unfer 4Haft beo Anfprucbo.

Tieo ift, loie «sie gerouniebt, ber wahrhaftige Ixinbrucf, ben
|

ich geioiffenbaft mir w oerfdiaffen geflieht, unb oon bem I

icti „Xhnen niebto oerichrocige. Tie Schönheiten finb mir

bei Dieter toieberbolten Veftüre aufo neue fo reiwnb ent=

gegen getreten, baft mir aufier uno wären, wenn e* für

bie Wuhne nicht erobert werben fönnte. 21 ber mir leugnen

uno nicht, twfe ui bem Irttbe nod) etioao gefebehen inuft.

och warte ab, wao Sie DaMi tagen, unb wenn Sic nndi

einigen Tagen mich nicht auf bem Bureau gegen pwi
Uhr einmal auffiidjen woUen, fo werbe ich vWer habhaft

Mi werben fueben.

Mit heften (Hrüfwn .Mir ergebener

v a u b e.

Vaubc, her feinen Wieblingen unter beu Schauipiclcru

gegenüber nicht immer fonfeguent in feiner .•Minciguttg

blieb, wautte nidit einen Augcublicf iu feinem, oon wahrer

Verehrung eräugten Streben, Wrillparjcr auf bem Würg*

tlicater Mi erhalten; unb al* er 18(17 halb freiwillig, halb

geMimiigcii aus ber Xireftion fdiieb, glaubte er mit feiner

4>crfou aud) bie Tramcu (^rillpancr* au* ben uon ihm

fo heißgeliebten Räumen Perbanut.

Tie jüngern Slünftler bc* Vurgtbcater«, in welchem

bamal*, war es bodi erft brei Neonate nad) H'aube« :Hücf*

tritt, bie Oriuncrung noch lebcnbig war, bat? fie ilireu

Stüuftleruatucu wie ihre Stellung Mint großen Teile bem

Miriidgetreteneu ^urgtheaterbireftor oerbanften, haften

t'aube am 1. Jänner 16CS ein Album mit ihren iMmro-

graphiett übcrrcidit, mcldic* <*triUpar*:r mit folgcnbcn

.•{eilen eröffnete:

„Werne gcfclle ich midi beuicitigeu bei, bie Tir beim

Scheiben ein ancrfcnucnbc* i.'cbcwobl Mirufen. Mirc idi

nidit felbft bem Abichciben nahe, id) fügte ein „Auf &Ucbcr=

fehen!" liiiiMi." —
Ter Taul l'aubc* erfolgte am «cburt*tngc OMR«

pancr* iu fnlgeubem Briefe:

SBien, ben 15. >nner 1868.

Jd) banfe ,\hnen benlidi, mein oerehrter ,"vreunb, für I

^bre woblwollenben Worte auf bem Album, welcheo mir
bie ^reunblidifeit meiner jungen Talente gewibmet bat.

Sit finb mir eine fehr wertoollc Sdtrift. Unb nenn id)

fie anfehe, fo meine id) bie ^nfrbrift an einem Tempel ni

iebn, auo welchem wir oertrieben werben finb burdi vod)-

mut unb Hnoerftanb.

Wir beibe; wenn man'o aucb nicht eingeftebt unb
tBdianbe halber ,\hre 2tüde nidjt gam faUen laffen wirb. I

INöge ^hnen ^hr heutiger Heburtotag fo viel (Stimmung
|

geben alo cie braudien, um mit einiger Henugtbuung
Minict.Mifrfaauen auf bie poetifeben veiben unb Areuben

eine« für uno fo ergiebigen l'ebeno.

ilUr haben ,V>ren beiferen Teil gewonnen. Tao möge
,"\bnen immerhin eine <

%lenugthuung fein, wenn bie alternbe

Vebenofraft ,Vmcn felbft nicht mehr gentigt. —
Unter heften -HUinfchen für ,\br Wohl

^shr ergebener

Vaube.
Tie* ift bas lentc fdiriftlidie !'cbcu*icid)cu, welche*

oon ber Jöanb Üaubc* fidi im ^netdaffe bc* groReu öfter-

rcid)ifd)eu Tiditcr« uorfaub, aber nicht ba* lente Tofumcnt,

welche* un* bie unoertniuberte ilnhanglichfeit, bie bei

ieber Oielcgeuheit herportreteube Teilnahme bc* Miritcf=

getretenen Tireftor* be* iöurgthcatcr* für feinen l|odt=

ocrcbrlcu Wrillpar^er beftätigt. 2l*a* L'aube bei ber

unocrgcBlidici! SehiUerfcier iu Stficn 185D im Sofieitfaalc

In feinem Toafte beim ^eftbanfette au*geiprochcu: „bau

Wrillparicr Miuädift nach Sdiiller bic Saline ber Unftcrb-

lidircit gebühre", Dafür trat er icbcrjcir, al* Theater'

leiter, al* Sdiriftftcller, al* Mritifer iu bie Schranfcu. ?ll*

er ba* i.'eipM'gcr Theater übernahm, badite er barau

bic Tratneu lMiiUpar,«r* bort cinMibürgerH, faum hatte

er fein Liener Stabtthcater errichtet, al* er WnUpawr
im Ncpcrtoir neben ben Stlaififeru bic gleidibcreehtigtc

Stellung anwic*.

Hü 81, Jänner 1872 ftatb (virtllparscv. «I* ich

V.'aube bic Nachricht pou bau .vunfdicibcn uuicre* gcmeiu=

faincu ^rcutibe* brachte, war er tief erfduittert, boeb ent=

fuhr ihm alioglcid) bic ,^ragc: „©a* gefebicht mit beut

litterarifcheu ?cad)laffeV — ifcabcn fidi bic brei fertigen

Stüde porgefunbeu?" —
3im 24. Jänner ftaub er am offenen (Grabhügel unb

hielt, felbft tief ergriffen, folgeube JNebc, bie eine mäditige

3i«irfuug heroorrief:

'«ur noch einen legten Wriif» an Teinem (fett*, ,"vraiu

MriUpaner

!

Äbfchieb nehmen muffen wir für bieie Welt, nerebr*

ungowürhiger ,"vreunb. Tu warft ein guter DJenfrh, Wohl =

wollen für bie gan?e Wenfdiheit lag warm an Teinem
Oerum, Tu ocrlangteft höhere (Hefüble unb Uneigennübig-
feit in allen öanblungen. Tu felbft. Tu füblteft immer
hoch, hanbelteft immer uueigennübig. Tu warft ein bodv
begabter DJenfd) in allem, ber Weniuo war mächtig in Tir.

Tie ctrablen Teineo (Heniuo, eimelne ctrablen, bleiben;

aber bie Sonne, oon welcher biete Strahlen auogingen.

Tu felbft, ber Tu uno erquidteft bio Mim lebten Tage
Teineo Vebeno, Tu felbft fdjiebeft oon uno auf immerbar!
Stuf immerbar!

Tein reiner Weift, Tein glän?enbeo xHuge, Tein bereb=

famer »hinb, fte fmb grfcbloffen, man wirb fie gleich mit

irrbe Mibedeu. Vafs uno in biefem Slugenblirfe nocb ben

Tanf in Tein (Hrab febiden, ben Tauf für all bao Wrofce

unb Schöne, bao Tu un« gefcbenlt baft Unb nun fahre

wohl, Tu grohe Seele: Täo l'eben warb Tir oft frbwer,

fei Tir bie (irbc leicht! ,"vabr wohl, *ram (*)riUpürjer!

Iii* un* beiben ba* Üfcriraitcit ber Wrillpar>crifdicu

1'ibcii bic elireitpolle Vlufgabc Mimaubtc, bie iu beut lauge

ftrcuggchütctcu %ultt be* Verewigten aufgehäuften 4)eauu=

ffripte burdiMifehcn unb für eine, frcilidi etwa* iibcrhaftcle

(Hcfamtau*gabe mi orbneu, übernahm vaubc bic Turd) 3

ficht ber bramatifchen l'cauuffripte unb bebaug fid) al*

i-'ohii au*, baß ihm geftattet werbe, bie nadigclaffcnc

Iragöbic: „Ter VrubcrMoift im S>aufc Jöab*burg" Micrft

im Stabtthcater |11 bringen.

"vit aüer Sjcimlichfcit würbe oon ihm ba* Stiief für

bic Aufführung oorbercitet, unb er that fidi nidit wenig

barauf m gute, bem Vurglhcater um einige Siiodicn ju=

oor gefommen |u fein. Tafj bie Aufführung unb onfeeni-
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rung out „{einem'* 3tabttbcatcr uiipcrg(cid)lid) beffer mar

nie im Burgtbratcr, ftanb. roeuigftene für ieft.

Hub als l'mibc ba* 3tabtthcater aufgegeben hatte

tnib uugcbrodKii, Poll flrbcitstrait uub !Nrbcit*luft, roieber

Vir rfeber griff, mimte er fid> bic lagebücber uub auf

einzelne Blatter hingeworfenen fluwidmungcuWrillpancr«

j« Pcridmffcti, lebte fid) in biete pergilbten Rapiere ein,

fichtetc biefelbcn, orbuetc fie in einem Buche: „gratis

«rillpcuvr* S.'eben«gcfdiid)te\ wcldu* 1884, als lc»tc*

Sikrf bc* io fruditbaren ScbriftftcUcr*. bei (5otta in

Stuttgart erfdjicn.

3o hat bi* snm üebcnöettbe i-Mnbc für „feinen" <»rill=

parier gearbeitet, uub bodi: locldje (WcgcniäOc bilben bieie

betbeu, ^rnm t^rillpnrscr unb Jöcinricf» VTotibr

!

Ter grübclnbc, mcuichcnfcbcuc, insgeheim unb immer

mit fieb unb ber grollcubc, fonferpatioc Cfterrcidjer

uub ber revolutionäre Führer be« jungen Xcutfdilaub,

fampiesfreubig, rafd) «tgreifeub, Poll 3elbftbcmui}n"cin,

meift iclbft befriebigt uou feinem Ihun uub Sdwffcu unb

rnidi juidilagcnb, roeun er einmal au*nahm*roeifc mit ber

*iMi nicht gaiu, jufricbeu mar.

%xam Wrillparyrr in ber (Hnfnmfcit unb wie in einem

lieber oon einem inneren £ reuige getrieben, au feinen

poctifdien Wcbilbcn ipinucnb unb, wenn bris *nrtc (Wcwebc

fertifl, e* fo lange al* möglich ber SÖelt perbergenb —
iöeiuridi L'aubc hingegen raid) im Utfort wie im Scbntfen,

peritanbcsflar unb nelberouftt, ber feine fdiriftftellcrifcbcu

Brobitftioncn mit im Jylugc hinwarf unb fie, fnunt bah

bie linte (letroefnet. ber l'eicroclt übergab ober auf bie

Bubne biuftdltc.

ftrans Mrillparjer, ber rramatilcr, ber bett Bciud)

bea Ibratcr* ängitlid) mieb, bem bie i.'uft hinter ben

(fouliffeti ben Altern beengte, bem feine t^cftaltcit anui=

fcbcii, mie fie beim ifampculirbt uou ben Sdwnipidcrn

oerförpert mürben, nadi feinem eigenen «cftäiibui* ,iuie

eine Bcrlcguug ber Sdiambafliflfcit" auf ba* Wetuiffen

fiel uub ftciuridi i.'aube, ber gebome Ihcntcrmcufch,

ber auf ben Brettern fid) m $aufc fühlte, ber im Tiri»

gieren unb Wnftubieren uou Stücfen in feinem Veben**

elemente mar unb bem bic Begeisterung für alles, was
mit ber Momöbic unb ben Sdjairipiclern Mifammcnbing,

bie \n einer fraiifliaficn, fireti Sbcc gemorben, ber er bis

Vi feinem legten i.'cbcn«bauct>c jebes Cpfcr ui bringen,

(einen Slugenblief zögerte ....
Unb beunod) finb bic tarnen ber beiben in ber 0c*

fehid)tc bc« Siener BurgtbeaterS enge pcrfnüpft, unb

wenn einmal bie Cuettcn eröffnet iperben follten, meldic

eine pollftänbige Biographie ©rillparjer« crmöglid)eit,

werben in berfelben bie Bcrbicnfte, welche fid» i.'aube um
ben gröftten dfterreid)ifd)en Iramatifer erworben bat, ihre

cingebenbe SBürbigung fiitben titüffeti.

S o b t x t Iran j.

Pon Ifrdtir. U). Wülfer.

|^on feinem anbern rtünftlcr forbert mau beute fo

grofee Biclfcirigfcit mie Pom SWufifer. Icit Bilb-.

bouer befdjränft iebon feine Munft auf Türfüllung

mcnfd)lid)cr , baueben bödmen* nod) ticrifeber (^eftalten,

ber SJlaler erlangt nl« blofter Wenre= ober l'anbfdmff*=,

ja alo 3pejialgenre= ober i.'aubfdiaft*maler leid» groften

•Hubm, ebenfo in ber ^oefic ber blofte L'tjrifer. Ter Slom=

ponift hingegen foll fid) faft immer in mehreren mufifalU

fch.cn formen ausjeid»nen, um al* Poll ju gelten; eine *e=

fchräuding auf bie eine ober anbere mirb nicht mie bei ben

Sehroefterfitnften al* lalent befonberer Slrt betrachtet, fon-

bern als geringere* lalent. Tiefe, gerabe unter aRufifern

febr verbreitete Änfidjt bat einen 3djcin poii Begriiubung,

benn bei ben pcrfdiiebenen (Waltungen anbercr fünfte ift

ber bnrjuflenenbe Wegenftanb Perfd)ieben, roäbrcnb bei

allen mufifalifcbeu formen ber Wegenftanb, menfchlidie

(hnpfiubungeu, berfelbe bleibt; bie Befdjränfuug, jumal

auf »Heinere" formen, fdjeint alfo Pott ber llufäbigfcit uir

Beherrfchung größerer ivorinen, ober Pom Langel ber

cigeutlid) fnnftlerifdten Begabung heruirübrcn. Teuuoeh

ift bie* ein grofser 3rTtum; bie pcrfcbicbencn murifalifchen

frormeit ftnb nätnlid) and) bei gleidicm (Hnpfiubuugägebalt

nicht bloft formell pcrfebieben, foubern PrKugniffe pon

pcrfdiiebenen (5ntftehunfl*artcn ber Ifnipfinbung, perfchie-

bener pfndjologifcher i*rojeffe, io bot? bic pormiegeube

ober felbft ati*fd)lief5liche Pflege einer eiujigen Rortn nicht

in geringer fünftlcrifcber Begabung, fonbem in befottbere

geartetem Seelenleben round t, welchem \um polten (trguffe

nur biefc >?orm entfprid)t. (Meroift ficht berartige» 'iiui--

fprecbcu eine« tiefen Sintern hoher, al« nufterlichc« flu*

eignen mehrerer formen ohne i'lusbrucf eigentlicher C^iit'

pfinbung; man beule nur au Chopin. Smmerbin hatte

feine Munftgattuug, ba« eiufcicigc SJlapierftücf, eine 3>lettgc

Unterarten, hingegen giebt e* faum foldje für ba* ein*

ftimmige i'icb mit MlaPier. («erabe für biefc* fdjeinbar

beiehranlteftc Webiet bot fid) «ber bie POTbin bargelegte

?lnfehauung in mehrfacher frinfirht auf* glänjenbflc bc

roäbrt au Slobert »yraiiv inbem er, obroohl überroiegenb

yieberfomponift, bod) für bie gefamte heutige lonfunft

eine mehrfache uub «war eine Bcbcutuug ganj befonberer

Slrt bat. 3>ofiir fpridil fchon feit breiftig Sdbreu eine uodi

feiue^meg* abgefchloffene ^ranj-i.'itteratur, teil« bcgrün=

bet, teil* bnrd) fpäter peröffentlichte ^riuatnufterungeit

beftärft pou ben gröfeten neuem itomponiften ber per

febiebenften aiidjtungeu: Sdnimaun, i'fcubcloiobn , Vieu

unb iHagner, fortgefeet bureb tmififatüthe Schrtftftellcr

:

Äntbro«, 5d)äf?cr, 3aran, Cfterronlb, Mreefdunar, ai?alb=

mann, (5-brlidi u. a. 'Mit bieie femmeu in bem «Heftänbni*

eigenartiger Hnroibevitehtidifeil ber »"vrauUchen lieber über;

ein, aber faft ieber finbet barin noch etwa* ^eue«, Portier

uid)t Wcfuiibcue*. Ta* bawi uub Wcfamtcrgcbui« biefer

bi«herigen Betrachtungen roolleu ipir im ^olgenben bar=

ftellcn.

W\x bcgniuen ohne lueiterc* betmit: Robert
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Üt für bic Vicbcrfompofitiou unb ihr ilerbältui* jutu

(Mebid)t baöfclbe, wie 9iicharb SBagucr für bic £ramatif,

du Slusfpruch, ber nur iu biefer entfehiebeucn jform neu

ift, bit »Dir ober fclbft auf ei» uorläufigc* !ä)?ifwcrftänb=

ui« l)iit wagen. Übrigen« scia.cn bei aller iicrfd)icbciiheit

fd)on bic 21'eflc beiber ju ihren eine gemiffe Ülm*

Itchfcit. tiefer jertrümmert ein bohle* Gcbäu imb führt

an {einer Stelle einen neuen ftoUen $*au auf, jener ent=

mielelt freilid) ohne 3"fiöruncj, organifch, aber aud)

Pom Jlnfang au«; für beibe finb iiberfoinmene Wruub=

Inflen ber moberuen jUinfif nicht bic ihren. ÜJenu bei

fömtlicficu ftompouiften, bi* auf J&aubn jurficf, bilbet bic ,

Ü'afi« itjrcr Seljmcife aud) in (Mäugeu ber inftrumentalc,

notweubigerweife cinjclnc Stimmen unterorbnenbc, baher

homophone Xonfafc, bic jYranufcbc Sctjweifc hingegen ift

nach Sarau« überjeuflenber Itarlcgung an* bem rein

bofalen lonfaO bc* bcutfdjcn Volf«* unb fiircbcnlicbc«,

mithin au« berfelben SBurjcl wie bie alte SHufil bi«

auf 2?aeb unb £änbel crwadjfcn unb wie biefe baher

mcfcntlidj in aUcn Stimmen mclobieführcnb , polnphon.

iScnu altcrbing« fdjreibcn bie Beuern nicht au«fchliefelid)

homophon (man erinnere fidi au Süloäarl*=!Hrquiem unb

3upitcrfi)mphonic>, noch bic Jllten auäfcbliefjlid) polyphon,

aber im Wewcbe ihres fünftlerifdien Siefen* bilbet bei

ben Beuern bie .Homophonie fo<mfagcn ba« jjuiibninciit,

ben „Settel", bic ^olnpbouie beu bloRcu „Wnfdjlag"

;

baäfclbc gilt fogar doii jenen Beuern, welche auf (Mrttnb

ihre« Stubium« ber 91ten eine moberiie 3?lülc geiftlidtcr

unb polnphoner OTufif gefchaffen haben, wie !iicubcl*fohii

unb ÜJrahm*. hingegen bei beu Gilten unb bei Jranj

oerhält e« fieb umgefehrt, fomit habeu wir febon eine

jweite SPcbeutung bei Jrranj fennen gelernt: unter ben

hcruorragenben .Stomponiften ift er ber cinjige legitime

tfrbc bc« alten, oon S?ncb uub §änbcl gehaubliabten Stil«,

eine (frbfdjaft, bic er, wie fein anbercr, erworben hat,

um Tie itu befitjen; auf ihr unb auf ihrer ^erweubuug

bureb ihn beruht nämlid) aud) feine erfte ^cbeutung.

ienn fciue*rocg* war biefe (frbiebaft etwa« allein

ihm ^ugäug(id)c«, fie befteht noch heute im epangelifcbcu

(ibornl unb Orgelfpicl al« Irabitiou für jebeu iJehrcr,

Mantor u. f. w. fort, aber biefe« herrliche ftei« ift im

L'auf ber Reiten etitmeber bürr geworben, ober hat ?lfter=

gewächfe mobern füfclicbeu (5haraftcr* getrieben, iomobl

iu weltlicher wie in geiftlicher iöofalmufif. Ilm e* 511

einer neuen echten iöliite vi bringen, beburftc e* ber 3liif*

nähme burd) ein (f-rbreieh gleich bem, au« welchem c*

urfprünglid) getommen, b. h. burd) eine ebenfo btngcbcnb

innige, grenjcnlofc Sclbftlofigfeit, wie bie war, bie e«

eräugt hatte, au« welcher fubjeftib genommen bie geniale

Begabung (wie ba« ifiebt au« ber SBärmc objeftio) unb ba«

geniale (hrjeugnt« glcichfam Pon fclbft bcrPorgcbcu mufuc.

lenn nur au« biefem felbftpcrgeffcncn ürang, ba« innere

au**ufprcd)eii, nidit au« Gitclfeit uub Wefallfnd)t ift ba«

i*olf*licb berporgegangen, unb nur au« bem gan$ gleichen

Xrang ber religiöfcn (rmpfinbung bie groftc poluphone

Slunft, inbcui e« nur auf biefer Sclbftlofigfeit al«

ihrem getreuen ?(u«brucf beruht, baft alle Stimmen gleich

ju Ültortc fonimcu unb mit berfelben (*ulfd)icbciibcit ihr

ryüblcn au«ftrömen (äffen. Sluf eine foldK Natur, bie

mit gänzlichem i<crnid)t auf äufieren Erfolg bie stunft

nur al« utiwillfiirlidje befreienbe Muubgcbnng be« Innern,

ba« i.'cben al« Eingebung ohne Belohnung auffafit, fticfj

Pirfjfuitjl.

jene alte Xrabttion — V'iu erftcumalc feit huubert oalircn

piclleid)t -• wieber iu JSraiij, ber einmal bie» fclbft fo

au»fpridjt: »Sie fennen mein ^riueip, nicht« ju machen,

ba« id) nicht macheu mufs," ber nur nou biefem Xrange

ber toitfunft iu bie flrmc gebrängt würbe uub unfere«

©iffen« nie, auch nur in ^orm eine» eigenen Monierte«

ba« ^iiblifuni ju perfön(id)cu ^ulbigungen ocranla&t hat.

?llfo fünftlcrifch ift allerbing« ber ilcim bc« ^raujfcheu

t'iebe« poh Sarau richtig bargcftellt, aber fein SSicbcr*

aufblühen ift nur ethifd) au« ber SÖahlöerwanbtfchaft be«

Jranjfcbcn Wcmüte« ;u erflären, eine« Wemütc«, ba« eben

al« ÜbcrfdmB ber Atraft bie ®euialitat gebiert, wie ba«

bc« flnbächtigen bie SJerfläruug.

Söährettb nun beu alten l'cciftcru ba« JiJort öotte«

unb alienfall« noch bic mufifalifdic Suuft felbft in ihrer

fleinhett beu fylegcitftaub ihrer Hingebung bilbeten, fo

bafe fie auch für ihre pcrfönlidjen &mpfinbungeu nicht

ivormen erfanben, fouberu fie gröfiercr (Hjrc ber oor^

haubenen (vortuen iu biefen au«fpradicn, wobei Tic fie

freilid) mit einem früher unerhörten t'ebcn erfüllten, war

-yranj por allen pou ben ^\bccn uub (^mpftubungen bc=

wegt, welche in ber ißhilofophte unb Mirnft nufere« 3al)rj

hunbert« ihren «uöbruef gefuubeii haben, in«befoubere

uou bem reichen, tiefen
s
Jtaturgrfühl unb bem pft)d)olo=

gifchen Slcichtum ber neuem 1'nrif. 3Wit biefer unb bem

alten «olf«lieb war ia ein Jyelb für ba« mufifalifcbc

Sd)affcn gegeben wie nie oorher, c« mttftte al«balb ein

i.'iebcrfrühling wie ber Schubcrtfchc , Sehumauiifche unb

U(cubcl*fohnfd)e erblühen. So herrlich unb überfchweug«

lieh reich nun bie Julie bieier l'irbcr ift, fo bebeuten fie

bod) nur jnm Xeil ein Aufgehen ber HJJufif in ber ^oefic,

ober betber iu einem höheren dritten, hingegen bei Jrans

ift ber $ivcd bic Verherrlichung ber Dichtung unb ihrer

^bec, e« ift ftet« im Anfang ba« SBort, nnb ift ba* ©ort

ba« $( unb C. Malier bleibt alle« Unnötige weg, fo faft

immer, wie bei ÜÖagner, ÜBortwicberholtingen , baher

rührt ferner bie unpergleichliche 33ünbigfeit in fürurcu

Ütcjäugcit, bie nid)t Sd)Wäd)e, fouberu straft, nämlid)

euergifehefte Ston3cntratiou brr (fmpfinbung unb ffrfin»

buug bebeutet, ©crabe iu foldjeu Üiebcru tritt nämlid)

bie (finpfinbung iu befouber« gefättigter Jülle unb Stärfe

auf, iu ganj eigentümlich tiefatmenben unb bo(!au«<

ftrömenben 9Welobieen, mit weitauSgrrtfeubem rhiithmi'

fchen unb toualen $au; nod) mehr jeigt fid) biefe

stonjentration al* Straft baburd). bafj fic oft in poln=

phoncr iüereinigung mehrerer Sfclobicen bcftel)t, alfo

eine mehrfache Orfinbung fogar jur Jolge hat uub

aufierbem noch eine herrliche Monftruftion, permöge mcl*

eher in einem furieti L'ieb von Jranj oft mehr 3ttrlo=

bicen fteefen, al« in jwei langen Pott anbrrn. Xa*
ift nämlid) bic Sebeutung ber iPolppbonie für ba«

tMcfamtfunftwerf in beu ftranjicheu Biebern, baß Permit=

telft ihrer alle Stimmen au ber ftrfübl«(ebcnbigfcit ber

Tiditnug teilnehmen uub poh ihr burdibrungen werben.

Somit bient Jrans bem SSovt gerabc burdj gröfecren

inufifalifchcu :Ncidjtum, aber in iutenftper Ä^cife, unb

ftet* Pcrbinbct er bic i<olpphonie mit ber prägnanteften

Icflamation, eng aufdilicftenb an ben poctifchen flbnth=

mn* (fogar oft au bic altbeutfdjc SJlctrif ber .Hebitugen

unb Seufungcn, wa* fchou mimierftänblid) gebeutet würbe).

Xcniiodi, ja gerabc bohalb gcftaltet er bic Welobic mit

gröfjtcr Sthönhcit bc-> ^auc;» nnb belebt fie burch bic
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leiltiabmc bcr übrigen Stimmen. Stoib treten biete

dwralartig ßcfdUoffcu, balb in fiauriereuber Begleitung

binyi, oft aber in bcutlidicr Wca.cnmclobic liog. gleichen

Hontraputift), moburrb bic Tetlnmotion eine cntjücfcnbc

Xraft unb i.'cbcnbigfcit erhält, fo buft *rauj hicrburdi

nid» nur eine muubcrbar fontrapuuftifdte uub polnphonc

iPcgabung bewährt, fonbern iiberbie* bem Moutrapuuft

eine früher alf unmöglid» bctrodttctc iHcbcutung für boö

l'icb gegeben hat. 3ene Wcgcnmclobicu ober oud) ;imifd)cm

mclobtcu werben überbie* fehr oft al* burdigehciibc i.'cii-

motiue bchanbelt, ma* eine meitcre wirflidie illjntidjfeit

mit Bannet bilbet, iomohl im poluphoiicii Sa« als im

homophonen, welchen ffran,? befouber* mit groftcr rht)th=

mifdjtr SBirfung nub in längeren Biebern penreubft, von

meld) IcBtcren mcnigitcitö iebe« Cpu» mehrere nufweift.

Stet« ift io bo« «ai^e Poll i.'ebcn nub bringt iu Bot»,

— -— . —.—: : — -
i

-—

i

*'iad)= nub ;lmiid)enipiclen fo i>icl i*eridm>icgcnc* ober

nur flngebcutctc* jnm ?lu$brucf, baf? burch Sranj bie

Sichtung in ihren Innerften, bcr Sprache unsugänglidKu

Intentionen interpretiert uub »crwirflidit wirb, fomit

Sichtung unb RafU fid) 311m wahren Wefamtfunftrocrl

ergänzen, iiibcm jebc nou beibeu bas ihr alieiu 3)!öglid)c

baw leiftet.

Übrigen* befteht, wie fdwn erfiditlid), eine Jöaupt;

leiftmig ."vronun« für biefe« Wcfamtfmiftrocrf in einer

Oicfehloffcnhcif uub Jveftigfcit ber is-orrn, weldje burch bn*

»ou ihr eräugte Mcfiihl bcr Sidicrhcit unb *e»ricbigung

co in gaiu einziger Steift crmöglidit, fid» bem oiihnlt

iwllfiäubig hiit3ugeuc« unb wieber am .veroorgebeu jener

form aus bem Inhalt unb au ihrer bnher rührenbeu

haaridiarfeu Moucjrucm fidi ju freuen. Sic jweitc aber

beftcht in einem SWebtum au Stiiitmunflen, 2tinimiiu^>=
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inioticcii nub Stintmungsücigeruugeu mit fo bcutlid>cm

l
.1u*brucf für jcbc, bflft fie utte orbcntlid) »oic platonifdic

ibccn entgegentreten. 3>or allem fommett Stimmung**

orten vor, wie in gar (einen nnbcrn Biebern, jene \r»\t-

fpöltiacii $wifd>cu ,yrcub nub l'cib, bic, am cruftcr Siatur--

imb Sclbftbctraditiiiig crwadifcttb, ftet* in ben whlrcicbeu

bitrauf bcuiglidjen Mcfäiigcn twu ^raiij mihi u»uubcr-

bnrftcn miififalifd)en VIn*bnicf gebracht fiub, mciftcn*

biirdi ein glcidjfall* ber alten lonfiinftangcbörigc* «Wittel,

biircb bie jwifchrn Moll unb Dur ftebenbeti, audi t»on

1\\<t). Bccthopen unb neuenen* pou BnicTucr fo tieffiunig

pcrwcnbttcu Siircf)ctitoiiarten. 3outit finbet fidi bei ftrans

eine Stimiimugefinla oont uctfiid) Schal (haften, wo ficrabc

bie itoltipbonie bie größte Molle fptcltr unb luftig Montau*

tiidicn bis 311m tief Sdtmcrtttiitigcti unb unerbittlich Xxa-

gifdicu. iWoubcr« bebeutfam ift aber ber peifimiftiiehe,

fomit echt chriftlichc unb tief etbifdic 3ug von ^{cfifltiatioti

in fo uiefen l'iebern unb bie fittliche Feinheit unb Hoheit

in allen; Wgtufdjaftcn, bie ihnen einen weit über bne

Münftlcrifdit hiiiauSgchenbtu 28crl ucrlcihen, ja fit $11

clbifchen Xcudnälcrn bee ^ahrbuiibe rto tuad)cit. Xabci

nbtr erfüllt »Ircnu bit ©ngnerifche Jyorberung, baft bic

l'iufif meber Mofcttc nodi i*riibc, foubern ein licbcnbcs

51*tib fein folle, auf* hcrrlicbfic, btiin l'iebc*fcliuiud)t, l'cib

unb ^reube ift gcrabc von ihm mit einer Wlut unb Übcr-

fdirocnglidjfeit fonber (Trensen auegebrüeft, fo in beiu

l'iebe „!öabt ihr fie" <op. 86, 6), wo wieber gerabc bit

trrrgtcftt (hnpfitibung in polnphoncn Stimmführungen fid)

aiiiicrl, bie in ihrem Crgauiemtt* mir heinc* SMiit burd)

bie Albern fliefteub erfdicincn ; obtr in bem l'iebt „Miaftlofc

l'iebe" (op. 33, 6). wo ber Seh(uR „Mc* pergebeu*'' uiu

oufbültfam wie t'apa bcrporbridit, ebenfo bie reine ,"\rcube

an ber Statur mit ber rübrcubfteii uaioften .öervunigfeit

unb .straft, unb enblieh finbet (ich ba* Steigern ber

Stimmung fdiou in bloßen Stropheuliebern mif beu ciu-

fadjftcn Mitteln, bann pcrmögc bnlbftropbiicbcr Behanb*

lung unb am herrlidifteu in burchfompontcrtcu liebem (bc=

fonber* „(*tn lättnlcin", mo btr graubiofe Sdiluft wirft,

al* mürbe plöulidi mit bodigchobcucr «yaefcl ein Abgriinb

bclcudjtctt. Bei allem bem ift lonmnlcrci nur bann gc=

braucht, uxuit etwa-; Äußere* uigtcid) ein für ba* ilcrftänb=

ui» ber Situation nötiges t*iupiiubitug*elfiiifttt enthält,

bann abtr auf* htnlichftc, unb infolge oon allem bem ent-

halten fiele üieber trofc bc* liirifdjcu (vtrunbMtgc* bod) bic

hcrrlichfteu brantatiidjeii , fclbft cpifchcu l'fotiicttte, iebod)

ftet* mit Bcporuiguiigbc* innerlichen bor bem Äiificrlidicn,

ma* an ber itcrglcidmttg pou op. 62,J mit bev Sdju-

inaitufdKn Stompofition bc9 (ilcidicu Webichtee (Xcr Solbai

)

redjt beutlid) mirb.

3*ei io feiner (^mpfinbung ift e* nun (ein
l
ilJ iiiiber,

bafj Fvram ebenfo ioie in ben einzelnen Xichtniiflcn, fo

in bem eiu:,eliien Xiditer ftam anffieht, b. f). feint ^ubi=

uibunlitat niufi(atifd) fo (icnau reprobujiert, af* hätte ber

Xiditer felbft fein («ebidit rompouitrt obtr »vran^ t* q<-

biditet; fomit mirb aud) eine älMcn*cinhcit bc* pcrfön=

lidien ^hamlter-s im SUinfttucrf flefdjaffeu, mit burdi

^afluer in feiner SJcrtiniauna. von bidjterifchent unb

mufitalifdicm («eitie in einer ^erfo". 3« man (arm

faflen, baf; bei ninndjcn Xiditcnt uiemanb fo fchr 511

ihrem i'crftiinbui« üerhilft, mit ftram ; mandie, roie S>eine,

liebt tr foflar auf höhere Staiibpuulic, überhaupt bietet

er aber in feinen l'irberu tiue ber au^erleienften 3amm-
lutiflcn bebeutenber lorifcher Wcbiditc unb hat baburd)

manchen a/chrt, ber foitft menifl btnditet mürbe, mit

>. Ü«. ben fo uortrefflifben, leiber (örjlid) perftorbeucn

Cfiermalb.

üieflt nun in all bem atmia. 5Peioei-j für bic ."öiiu

aebnufl als ethifdien imb (ünftlcrifdicu (^ruiibui(t JvraiiÄeuS,

fo mirb Tie auch oberflädilid)ftcn Betrachtung dar

baburd). ban er bie alte Munft nicht nur im neuen

3iun uenpenbet, ionbem ihre alten SJciftcrmtrlt bnrdi

Auearbcituncj ber nou beu Stomponiften nad) bamaliflcr

Sitte nicht aiifflcfdtricbcucn (Hn^llieitcn ergänzt hat in

„ebenfo getreuer 1111b pictätuoller ali genialer ©eifc", mit

.ftauii* Xiditer einmal fid) äuBcrle, welche Arbeiten iibri=

gen* ebenfo wie feine wenigen Pböre baa .^inau^reiditn

feiner Ikgabnng über bie Viebform beweifen. Seither ift

e* tmmöglidi, auch nur bei ben ^Irieu in Bachidien, $>i\iu

belfdieu ©erten 11. bgl. 0011 Brraltung 311 fprtdjcn, weil

er ba* Xctaü. beffeu ?lbwe<euhtit bic Sttifhcit unb llu^

beholfcnbcit heroorrief, io organifd) auo bem liorlwn=

benen cutwidclt hat. Hub biefe nom grofjen ^ublidun

i>oar fiel* burd) eine früher nie bagewefene 2ilirfuug ber

pon ihm ergänzten ©erfe anerfaniite, aber bod) eigeutlid)

nie olo fein i>erbieiift trfanutt Ilwtigftit, bic fo red)t utr

cirönercu t«-hre aubeier ftattfinbet, bat er oahrjehnte laug

mit Bcifeiteiepiiug eigener ^robuftion geübt. Sowie er

aber mit biefer (lt*"ö> im op. 48 wieber htmortrat, würbe

er von i.'i*M begritfit mit einem ©ort, ba* auch wir al«

beu treffenbfteit ?lii*bruc( für feine Bebciitung 311m Sdjluß

au^fprechen wollen, al* „^irftern mufi(alifd)cr l'i)ri(."

Samurl ?aqlor (Tolrribrjr wnb bie riiglifehf fiomnu-
Ith. Won ?1. "itranbl. iWrlin, Cppciihfim ins«.

Tic oergleitbcnbc Vtttcraturgrfrfiiditc, ber co »rciltrt) ^ur

$t\t an ber fdiarfcn Abgrenzung ihre-3 i'trbeilaatbietM ebtn-

fo roit an fefter Ü)ictt»obe gebricht, mirb in Sulunft eine

fdione .Hufgabc ju löffit haben, wenn fit tue lfrfdKiiuing.cn

im (Seiftcslebcn ber mobernen Multurvollcr uifammcnfaffcnb

bcbanbdt, loelrfie bot lücl ,;Woninntif' tragen. Xid« eine

«ort birgt umäcbft »dion in Xcu1id)lanb, ünglan» unb
Aranfreid) gauj ocrfchiebeiieii Sinn. (Hcnirinfam ift nur
bie rePPlutidnärc ii«enbuiig gegen bte l)enjd>cnt»e i'ittcratur.

'Jtber felbft biefe tritt in X»'iitfcl)Janb bei bem alteren Stiinn

unb Xrang' viel ocutltcbcr auf alQ bei ber romantifrbeii

5d)iile, wie beim iiberhaupt jene yeioegiing, aui Heren un-

flarem Hctümmet .verbtr, <?ioetl)e unb Schiller aufftiegen,

in maiidien iiuntten mit beu engltfcben «omnittirern orr=

manbt ift.

itreilidi entbehren biefe cineo S'orläufero mit Mlop-

ftewt, eines ^ahnbreduro wie x'efftng, benen (foioper nicht

t>crgltdKii werben barf, allein fic fliehten bod) auch bte

leere ,vi>rm fco abftcrbcnbtn .Ulafftji^uui« mit neuem He^

halt m< erfüllen, idicpftcn ^ie Mraft ^a,tu au6 ber (f-rtpe.

rfung ber alten i'olt-spoefie unb bilbeten bamit bte Aonn
ielbft wieber um. iyiiipeti fid) beutfdie unb englijdK flo^

mantiler in ber «tgci»'terung für ba* -Kittelalter unb fiir

tm<s ^caturleben nur teitweife jufammen, fo rüden fte boeb

naher aneinnnber, inbem Tie hier wie bort ben ^oben auf

pflügen für bie £aat ber iubjettiofii |Uiefie, ireldie rafrb

in bie .öfllme gejehoffen, aber nodi beute nicht ju ooUrn

Ähren ausgereift ift.
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rtriebrid) Schlegel unb Samuel Tanlor (5 o leribge
werben wobl allein etwas Äbnlid)feit haben in ben (Hruppett

Teurfcber unb linglänber, ju benen fie abhören. Oeibt finb

bie Jheoretifer um« ben (Henoffcn, beibe regen an burdj

freigebig ausgestreute (Hebanfen, icbafjeu jebodt felbft wenig,

nennten ftd) nicht ausbauernber Arbeit pi befttmmen,

lieben bas llnuollenbete uub fühlen firt» nur bequem in ber

,yorm be* Fragmente«. Mittel von ber augenblitflicb genial

aufleucblenben Kraft inspiriert wirb. Tod) barf man bie

parallele nidtt ju weit treiben. Überwog bei ^riebrid»

Schlegel ber wiiienfebaftltcbe Sinn, wenn aud) mit freier

Spetulation nerfnüpft, fo empfanb fiel) (ioleribge ?,uverberft

uub mit Nedjt al* Tiditer. Nur al* foldjer hat er aud»

bisher (iingang tu bie Weltliteratur gefunben. Sein .Alter

iVatrofe' ift, burdi ,yieiligratb* Übergebung in Tetttfdüanb

befannt. objroar nicht populär geworben, baneben blieb

.(Shriftabel' fein meiftgenannte* (Hebidjt, wogegen mehrere

anbere feiner fdjbnften ^oefien unverbtent utrüdftelien.

lioleribgebat bem wiberfpenfttgen (ittgliid) Ken ,füfwn Wohl-
laut' be* Oeries abgerungen unb eine iKelobie in ben Jyluft

feiner Sprache gesäubert, an ber nicht bloft Walter Scott,

ttgron uno Shellei), fonbern noch bie jüngfle Tiditergene^

ration ftd) beraufchten.

3t ber linglanb fdiulbet ihm noch mehr, vornehmlich

t>ie Artregung ju philofopbiicbem Teufen, 'iiertiefung be*

religibfen (Hefühle*, ein Grfaffen ber lebenbigen Hlaubens
Wahrheit, ba* in ber broad cliurcb burch roerfthätige«

lihriftentum fid) offenbart, ^ur linglanb ift ber Tcntcr,

ber Vaienprebiger , ber fehrcr liolerirge wichtiger als ter

i«oet , unb au<5 bem uberquellenben Reichtum feiner .Hon--

oeriationen , bie fitf» eigentlich ah Monologe ver einem

gewählten ^ublifum barftellen, oon benen bie ,Tiidtge=

fprärhe" eine febmaebe tforfteliung geben, fdjöpft noch bie

«Hegenwart; ber Scbriftfteller, welcher ba* ntoberne geiftige

x'eben cinglanb* am tiefften aufgewühlt hat, Thomas Üarlule,

fanb bei aUer Herfchiebenfaeit bes Wefeno boch ein florbilb

in (ioleribge.

Taft (ioleribge fid) burebau« in ber Sdmle beutfdier

i'hiloiophie unb Aftbetif erlogen hat, baft er häufig bie

Irrgebniffe beutfdier (Heiftesarbcit nur nach (inglanb über=

trug, anwanbte, fortbilbete, (ommt mit Siecht für ba*

Urteil ber linglänber nicht in Betracht, benn fein fo weit

gehenbe* Aneignungövcrmbgcn wir!te fruchtbarer auf bie

geiftige lintmicfclung ber Station ein, alo bie* bie befte

llberfebung ber fdiwerfäUigen Criginalwerfe oon Mant unb
SdjeUing vermocht hätte.

So verftebt e* fich, wenn ie(jt forgfältigere Bemühung
ben Sdjriften oon (ioleribge unb ihrem inneren .^ufammen

hange gewibmet wirb. Au* bem Stubium wettfehiebtigen

•JJJatcrtale* ift bie Ausgabe feiner Werfe oon Afhe erwachsen,

für bie Amerilaner hat Sbebb eine oollfiänbige (irition in

fieben fauberen i'änben viranftaltct. Unb in furjew SnifAero
raunt finb nun troei biegrapbifche Arbeiten über (ioleribge

erfdjieneu: lb84 eine oon .£>. T. Traill in ber trefflichen

Sammlung Knglisli Mi n of Lette r% bie >>hn 'Dior

let» leitet, 1*3(5 ba* ftattliche 5(ud) oon Alois itranbl

(ikrlin, Cppenbetm».

,>fc* ber beiren Werfe hat feine eigentümlidien 3<or

süge. Ja* flud) Traill* ift idion burch bie ikfebränfung

be* Ilmfanges auf eine befonbere vofung ber Aufgabe ge

wiefen. (f* bietet nichts Jteue*, fieUt aber bas ikfannte

forgfam, fnapp, überfiditlid) jufammen, verweilt auf einer

äfthetifchen Würbigung ber vauptiverfe, fdiilbert (ioleribge*

Heipradje, feine isropheten unb Crafelrolle, unb fd)liefjt

mit einer refumierenben (rrreägung ber ^erbienfte beo

.(Selben, iiraftüch angelegt, flnr gefcbrielH'n , ivitb es bie-

jenigeu gut unterrichten , benen (ioleribge unbefannt ift,

unb in ba* genauere Stubium einführen.

Tie Frucht einer fehr eingehenbett -Jiefchoftigung mit

(ioleribge ift bas Werf von VttnM. (i* ift um fehr

viele* breiter unb tiefer angelegt als ba<> Audi bes eng^

lifcbeu »oraanger*. (is ift eigentlich bie erfte toiffenfdmft

liebe TarfteUung ven (ioleribge* sreben unb Wirffomfeit.

(is ift aus ben C.uellen gearbeitet, twnu&t reiche*, neues

IKaterial unb fudjt bie biftorifdieu ^ufaiumenbänge allent

halben barjulegen. ItJit ben mobernen philologifrtieu Diitteln

wirb bie (Henefis jebe* einteilten Wertes aufgeberft unb

unb Kcccnfioncn. !»{»

biete* vor bem l'eier geivifiermaf?en aus feinnt (Mrunbftoften

neu sufammengefetjt. wn bifedien leibet barunter bie Schärfe

ber Umriife, weil man fie unwillfürlidt über ben Details

aus rem Auge verliert. Aber bafür «igt ber tVrfaffer
1 ben ganten Stammbaum ber Tidituugen von (ioleribge auf

i unb folgt ben IWräftelungen noch weiter hinan*. Was ber

irrlichternbe be C-uince« burch feine Anbeutungen vorge-

arbeitet hatte, ift unmefentlicb, ,mntal er von einer Auf-

j

faffung ge»'ättigt ift, bie e* ermbglicbte, alle* Grnfte*
| (ioleribge über (Goethe w (teilen, — ein rechte* ^eidten

ber infularen ikfebränftheit , ber vor fünfzig fahren in

linglanb noch bie feinften Üteifter unterworfen waren. 3)lit

bc Cuince« war (ioleribge bie verhängnisvolle veibenfehaft

be* Cpiunteffens gemeinfam. Wohl au* Schonung für bie

freunblid» mitteilettbe ."yamilie hat i<ranbl nur wenig bahlber

gefproeben, freilich wirb e* bem 5,'etVr babei nicht leicht, ftd)

bie smeite .välfte von (ioleribge* Veben ju erflären. Tiefe

$cit ift überhaupt etwa* ju fürs gefommen gegen bie wenigen

febopferifchen >hre be* Tichter*, aber vielleicht war ba*

gar nicht anN-r* }u machen, ^ebenfalls hat ftd) ber 3?er=

fnffer eifrig befirebt, bas für ein beutfebes '^ublifum Un^
banfrare biefes Stoffe* |D überwinben, unb bat fogar burdj

Neuprägungen von Worten, ju benen id) vereinzelte Angli=

ctsmen nicht jahle, burch eine gewiffe jugenbliche (iiiergie

ber Sprache bas otitereffe weiterer ieferfreife boch vaaib

jubaltett gefudit, wo e* fonft über ben Cuellenforfcbungen

erlahmen mochte.

So gewährt ^ranbls 'l(uch ein ehrenvolle* Zeugnis

[

bafür, um wie viel ernfter unb eiubringlicber bas Stubium
ber englifcben vitteratur heute benn noch vor einem i)tenfchen :

alter bei uns betrieben wirb. Nicht bloft wir erwerben

baburefa erft ein vertiefteres, wahrere* 6Ub von (ioleribge

im gefcbicbtlidwn ^ufammenhange, aud) bie .freimatsgenoffen

be* Tichter* felbft werben aus biefer umfaffenben Arbeit

bie genauere lirfeitntni* eine* Phänomen* getoinnen, meldte*

eine ber Mrunbuorausfcfcungen be* geiftigen Veben* in bem
linglanb ber Wegentvart in ftd) id)iie(«.

ttrat. Litton Ätjöttbadj

Wbiit unb fein Mcidj. Tie (Hbtterwelt ber (Hermanen

von Werner \>äfjn. Berlin, Simion l&sl.

Tie verfunfenc (Hötterwelt be* teutijchen Stamme«
fteigt allmählich bichtcrifd) wieber w uns herauf. Erfüllten,

ober in bunfle (Mefpenftemacbt verftofjen war fie ein ^ahr=

taufenb ober länger im ^croufitfeüt be* J!oIfe*, faum be-

achtet felbft von ben (Hebilbetften, bie wohl in :Hom* unb
Wriecbenlanb*, in Agnvten* unb neuerbingö auch in ^nbicus

Tempeln ^efcheib wuftten, aber wenig mehr als ein paar

Namen au* bem Äreife ber (Hottet fannten, welche einft

in ben Wälbern, an ben Strömen, C.uellen unb SRead
geftaben (Hennanien* verehrt würben. Unb boch, man barf

e* fubn behaupten, ift bie Ausbeute an biebterifebem (He=

! itufl nicht bloft feine geringere, fonbern mannigfad) fogar

eine grbftere — im ^tergleidj \u bem, wa* un* bie Jvrembe

bietet, wenn wir un* nur mit vollem Sinne beut Anblicf

ber (Heftalten tutvenbett, in welche unfere beibnijdjen üor
fahren ihre oft tiefen Naturanfchauungen jufammenbrängten.

rfu ben Werfen, betten ba* itetbienft julommt, bie

«eunttti* be* Afett (unb fagen wir gleich: be* mit ihm
in früher Urjett verfchmoltenen Watten ot^lauben* wieber

j

allgemein u; machen, gehört ba* oben genannte Und), (iine

SHeibe vortrefilieber Schriften — barunter bie Uberfebung

be* Aibelitugenliebe* mit gefcbichtlich fcbönwiffenfcbaftlicher

(iinleitung, ferner bie „beutfehe i'oettf", bie „tibba" unb
anbere — finb biejer Arbeit von bentfelben ,>acbgelehrteu

vorangegangen. Ticsntal hat er c* ftch Mir Aufgabe ge=

fett, „bie 4(rticbftucfe ber (ibba nach einer (»Vebanfeuorbnung

ju verbinben", in einer für bie allgemeine Vefermelt ange=

nehmen, erjäblenben ,"vorm ein (Hefamtbilb ber gerntanifchen

Religion ju entwerfen. Um biefe 5Vrbinbung von ^rud)=

ftüden tu erjielen, bat .^abn zuweilen eine „Abweichung

vom Wortlaute ber ebbifeten Schrift vornehmen, tuweilen

audt i'üden ausfüllen" muffen, unb jwar mittel ft eigener

bicbterifdKr (irfinbttug. Anbere Anläffe \u SVränberungen

hielt er für geboten, um Wiberiprüche in ben überlieferten

TarfteUungen pi heben, benn - „bie bebeutenbftett Sott«

heiten finb es, von benen ber alte Bericht Wiberfpredjenbes

unmittelbar nelHmetnanber (teilt."
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9Kand>cr, ber in biefc Tinge tief eingegangen ift, mag
geneigt fein, bie ^ragc aufutwerfen, ob bas cingefd)Iögcnc

«erfahren töne Radtlcile habe, inbem ber mit ben iyor

fdtungen nid» Vertraute in ber lln^etpifibett bleibe, was
ber germnnifd>en (Höttcrlebre wirflieb jutommt, unb was
ber Hanb bes neueren Tarftcllers. (*s wirb fid) barauf

nur antworten laffen, baft ba$ HabnfdK Stiert fid) offen als

teilweife llmbichtung (liebt. Olbitlirti hat ja r.mli ftiebarb

VSagner aus bem Aibclungrnliebe, aus unferem fog. „Volffl=

buch", unb au3 ben betreffenben ebbifdjen (Hefängcn, in

welchen norbtfebe Ticbter unfer (iigenfle3 erhalten baben,

fidt ieinen Stoff jum „Ring bes 9iibeluna.cn" 3ufammcn=
geftellt unb bann biec; unb jenes fjit^n^ ober umgebiebtet.

l*s ift felbftvcrftänblidj febwer, von iretenö einer Re
ligion, bie unter einer bunten iNengc von «olfsftämmen
geherrscht, fiel) aber im Vauf ber Ovabrljunbcrtc roieberholt

umgewanbclt hat, einen einheitlichen «egriff *u aeben. Tie
unzweifelhaft germanifeben Ibrafer 3eutlt«, mit weldten ber

grirebifetye Heerführer .Venopbon bas Irinlhorn bis jur

Aagclprobe am «osporus leerte, bie Wannen Ariovifts,

auf welche lläfar traf, bie 3acbfen Stfitteftnbs unb bie

norbgermanifeben «ölfer, welche teilweife bid ins zwölfte

^abrhttnbert hinein ihrem alten (Hlauben anhingen, finb

jelbftverftänblicb in ihrer rcligiofen (intwidelung burd)

allerlei «?anbclungen gegangen — ebenfogut wie bieö bei

anberen Völfern geftbab. «etrachten wir bie oerfcbicbcncn

Religionen näher, fo fiuben wir faft regelmäßig, bafj fie

nidit aus" einem (Hüffe finb. ^n bie einfachere, vebifebe

91aturreligion ber ariidicn Eroberer ^nbiens finb <Höttcr=

geftalten unterworfener, eingeborener Stämme aufgenommen
worben. Taraus entftanben jene abenteuerlichen, Vielau

migen, viclföpügen Himmclswefen. ,Vn bellenifdien %lan>

theon erfennt man einige Radjbilbungen aus ägoptiidien,

thratiftben unb femitifeben >eenfreifen. bie römifaje

(Höttcroerebrung finb etrusfifdi« Ramen unb «röudie ein

gebrungen; fpäter audi galtifdie, ägvptifcbe, perftfebe u. f. w.
Wincrva ift nach einer etrusfifeben „Wencre" genannt,

«abulonifche triuftufte, in früherer .Seit äguptifcbe unb
futtaattitifebe, finb unter ben Hebräern natbgemiefen ober

vermutet abgefehen bauon, bafi fid) bie Spuren einer

mit ber (iingötterci im Mampf liegenben Vielgötterei (3c
hooiftifchc unb (rlobiftiicbe i'ebre), wie auch von Schlangen:,

3 trin< unb «aumanbetung aus älterer Seit oorfinben.

obredetts bat bie diriftlidie Mirale aus bem Witbrasbienfte

unb aus brn religiöfen ilnfdiauungen brfebrter «cvölfe=

rungen fehr vieles in ihre (Gebräuche unb ihre yegenben

Wag nun aud) bie lange in abgefdiiebener äUalbeinfam

feit lebenbe germaniiebe i\klt in ber Urwit weit weniger

von auften her beeinfluftt gewefen fein als namentlich bie

um bas Wittelmeer wohnenben, burdi Schiffahrt viel unter

einanber verfebrenben Voller: a,an\ frei von allem tfremben

wirb fie fid) in ihrem (Höttcrglaubcn faum erhalten haben

tonnen. Uralte Hanbelsiierbinbungcu ju Gaffer unb ju

i.'anb, ber „heilige il>cg", auf tvelchem ber foftbare "Wem
fteitt burd) (Germanien hinburd) teils nad) bem abriatifdien

Weer, teils nad) ben «altanlänbern verbracht würbe, unb
ähnliche weitreiebenbe, obwohl ieltene ile^iehungett tonnen

nulit ohne alle jUirtung auf bie religiöfe (rntwidelung ber

Germanen geblieben fein. ,Vi einer alten oberfädififdien Sage
hören wir von einem (Möttentempel, worin bie BUbfAlltc

eines fd)önen Leibes erridjtct war, einen 9Jinrtrn(ran,t um
ben Veib, mit einer Wofe im l'Junbr, ftehenb auf einem

lijrigelchen , von uwei fduvarjen Sdiwänen gebogen. 9Jian

tonnte vielleidjt bie Eingabe bejnwifeln wollen, flber M
ntelbet ber waliftfd>c tribediant «Hiralbus be ilarri im jwölf»

ten ^ahrbunbert von bem lempelbienfte unferer nad) Sn<
tannien getommenen, eine i.'iebesgöttin anbetenben niebrr;

fächfifdien Vorfahren. lurner ftbilbert fie nad) «tralbus

fo: „eine fäcbfifd« ^«enus; fie wirb bargeftellt als nadt

auf einem itlagen fu>cnb, mit IXnrten ums .öaupt, eine

brennenbe ,"vadel in ber «ruft unb bas «Üb ber SHelt in

ihrer rechten .yanb".

Hnfere ,\reiaSagen gehören fu ben febönften. Hierher

jnl)(t auch bie in lacituV ,/Hennania" beriebtete, teils an<

mutige, teils fdjauerlidte Cf ruihlung von ber Verehrung ber

Jierthus (irrtümlich früher „Hertha" genannt) auf einem

IKeereseilanb unb von ihren Umjügrn burd) (Hennauien.

Werabe öie Ausrottung be4 ,"vreia TienfteS würbe ber Mircbe

am fdiwerften. SJJan mufjte 511 bem Wittel greifen, brr

Jungfrau 9Jfaria viele .Süge ber beutfebeu tiebesgöttin bei-

»ilegett. Tie Weftalt aber, welche uns in jener oberfädifi'

«dien 3age unb in ber iXelbung über einen Venus Tienft

ber flngelfad)fen in Vritannien begegnet, fdieint wohl auf

eine Verfeinerung ;u beuten, in weiter frembe (Jinflüfie

mitgewirtt haben.

Stn anberer ^unlt ift hier ju nennen, ber uns ab-

halten foUte, alte (Glaubenslehren aUju einheitlich faffeu

ju wollen. Vlitfen wir auf ein (Heftein, fo bünft es uns

oft aus einer einigen 3diid)t gebilbet. Vri nähcrem ßa*

»eben errennen wir verfcbiebeite i'agen; ja, manchmal ergiebt

fid) bei genauerer ,>orfcbung eine Anhäufung Heiner, burd>=

einanber geworfener 9JJufd»elverfteinerungen, bie für ben

nid» t'orgfamer forfchenben Vlict ein ebenmäftigrs {Hanne

bilben. So ift es auch bei (Hlaubensfonnen. Hinter ber

91 f e n heitre, unb mit ihr burdnnifebt , finben wir bie

99 a n e n 3 d)id)t. ,yeueranbetung unb 'iWrehrung bes i^afiers

finb ba mit einanber verbunben. Tiefe kehren aber bil =

beten urfprünglicb (HcgenfäUe, ÜJiberfprüthe; b«nn bie 9ln

febauung : es fei bie 9l!elt burd) bie ivUrtuna ber milla

nifeben .Uräfte entftanben, lag einft in heftigem Streit mit

ber 9JJeinung: bas Vtaffer, bie neptuniftifchr Mraft, habe

bas Üicltall geboren.

Turcb bie Steligionen faft aller Völler laffen fid) ähn=

tiefte 9luffaffungen verfolgen. Veinabe überall wirb bas

Soff« als bas grojie gebärenbe trlement betradjtet. ,^n

ber (ibba aber höVen wir, baft '»Ifen unb 9J5anen ftcb ur=

fprünglid) in blutiger ,vetnbid)aft betriegten, jeboth fd^lieft

lieb nach hartem Mampfe, währenb beffen bie Slfen <b. h.

bie iiicht ober ^uergötter) nahe baran waren, ju erliegen,

ein Ausgleich getroffen, olfo bie cntgrgrngefeljten Anfchau*

ungen von ber 9j!eltfd>bpfung in eine Wlaubenslehre ver

fchmohen würben.

Tie Afen gaben ben Sßanen einen brr ihrigen als

(Heifel. Tie jftinrn ftellten brei aus ihrem Mreife ben

Ajen Attiu felbeit Vertrags nivede, nätnlid) ben 3eegott 9/iörb

(vielleicht urfprünglicb (Hemahl ober «ruber unferer gleich-

namigen iiertbusi unb feine Minber: ."vrenr unb ivrenja.

Tamit war ber triebe gefchloffen. Über ben Mampf
beifct es in ber trbba:

Hebrocben war
3d)lad)tfunb'ge Ivanen
Cbin fcbleuberte

Ta würbe Worb

ber «urgwalt ben Afen;

ftamvften bas Jvelb.

über alle« Volt brn Sperr:

jtierft in ber 31'elt.

Auf bem Jitelblatte von -Werner Hahn 4 VJerf jehen

wir ©oban ober Cbin 1 weld) (ebtere, nidjt ausfdjliefjlitb ftanbi=

navifchc 9JamenSfonn aud) in unferem „üben -hktW noch

erhalten ift) auf bilbgefcbnilftetu 3effel mit bem Sperr,

mit Schwert unb Scbilb ftyen, feine weifen Naben neben

feinem Haupte, feine V>olfshunbe vor fiel». VJobl burd)

Verfehen gab ber .Seidnter bem (Hotte jwei Augen; brnn

fdton in Ürjciteu wie bie Vorrebr felbft erwähnt —
uerpfänbete Allvater betanntlid) bas eine Auge, als er fid)

bei beut Riefen iltimir an brr Cuelle einen 9lMffenätrunt

üba bie Uranfänge ber Tinge holte. 9j}ie bei anberen

Völfern ift bas bie ebaotiidten 9iaturlräftc verrtnnbilb

lichenbe 3tie<eitgeid)Ied)t älter al3 bie (Hötter. ^nfofern ver-

mag Rimil felbft Cbin |il belehren.

9{uu Htm Sdjlufs nur noch ein SUort ber brften &n<
pfehlung biefes «udjeS für ben gröt3errn vcfrrfreid. Sim=
rods Übertragung ber (ibba, nebft ihren wertvollen -Hn

hängen, fchä{ien wir nad) ntannigfadier Vcrgleid)ung mit

bem islanbifdjen lert weit höher, als es in ber Vorrebe

ju „Cbin unb fein Reich" gefchieht. «Sünfcften möchten

wir aber, baft fitfa in benjenigen gebilbeten Schiebten, welche

ber .Kenntnis ber germanifefaen Wbtterwelt nod) ettva« fern

ftebeu, ein «uch, wie baei von 9v!enter Hahn, aUgemeinen

tfingang verfebaffen unb bamit bie Anregung gegeben werbe

ju tieferem Ginbringen biefer Veferfrcifc in bir cigent»

lieben alt.gerntanifdien Duellen.

Bonbon. liarl Blinft.

tUMaIrrt untre iltraiiliuottltitiheit Ute ««Ua»t|»«IilnB8. - «adiöroA. and) tai Cii<i»tn»n, l|J nntrrraat

Orndi von A. lt»ni' C-rbtn in Stnttanrt
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JShtt H><t|Tev Innern

3n ber Pidjlung IPein;

5n rooUen'e bie {ahmen (fiafle.

Audi pinbaioa fang,

So hodi er ftdj fdjtoang:

Paa IPaffcr ifl baa Befte.

Pir Ificngc genießt

Bidil unocrfüftl

Pas $erbe, baa Zlbrale.

H>aa alle beglürftl,

liir alle ficfi fdiidtt,

D|l eroig baa (Ertotale.

*
ht magfl bu, (lall nur ©roftee ju

Ittil kleinen, jieilidjcn ?icbenfadien,

(Einaktern, beinc Heil ucrlierrn?" -

Pünkle Celltnt fcd) jtt grofj,

Badjbcm er reinen perfcue goß,

(Ein Saltgefäfi jn cifelievcn?

fcnn einer ftdj lang honcll belräal

Unb plUijlid) ritten ptirjelbaum fdilägt,

(Ein attbrer ftrfi (Irls ocrrüdtt grbarl

Unb gilt für weis nnb hodjgclahrl,

(Ein Badtftfd) nodj mit Puppen fpiell

Unb mattnaloll frijon nadj Trcicrn fdricll,

(Ein Jraulein, ttiellt von flngrridjl,

l'crfdjämt uom Elapperftordjc fpridif

,

(Ein jebcr lebt unb licht unb hafjt,

HMe's itiritl tu feinem (Eharahler paff,

Unglanblidire fofort geglaubt wirb,

Paa UncrlaubleHe crlaubl roirb,

Jitr roiljig (tili ein fdjalcr Iropf,

Eutjum, bie K»elt fleht auf beut Kopf,

Paß man ein tollhaua ju feljen ltteiut,

H\ta fleht man? — (Ein beulfdjee ruflfpiel, Jrettnb! I

«Wlir höhnt bie Pebanlen; bodt bebcttltf:

Bidde ifl pcbanlifdjer als bie ßalttr.

teilt ihr nidjt flrcng nadj ihm Sdinur,

HMrb'e alfobalb rndi eingetränkt.

lit problematifdjen Calenlen

^ab" idj uiel Seit unb B)üh' uerlhan.

Sic fangen fiele aar munter an,

Ula ob Ite IPunber oerridtlett höitnlen,

Hillen ben lauft auf ben Pon Juan türmen,

3karua glcidj jur Sonne ftflrmen

Unb können bann, bei lidjl befehlt,

Bidjf gehn nodj ftthn.

*
9a könnte man nur enblidi feint

^anarourff oon ben (Holen auferflehn,

3m bunten ehrlidjcn Barrenhleib,

Oürob uttb uergttügt rote in aller Seil!

Penn ba ber beutfrije Biebermann

Seiner bodj nidjt enlraten kann,

Unb, tuetm er ans nollem ?ale nidjl ladjl,

Paa Slitdi nidjt oolle §Sufer madjf,

Sehn mir in hunbert XBaahrn breid

Spuken ben abgefdjiebnen (Seift;

3a relbfl im „höheren" tuftrpiel attdj

Bcrfpürff bu feiner einen Baudj.

Pann fdjSmt fldj mandjer im Publikum

Unb raunt: 'a ift bodj audj gar ;u btttntn!

Podj morgen kann er im Bläffdien lefen:

(Ea fei „ein l^cilerheilaerfolg" gemefen.

*
Irritabile genus.

4$inrn $unb bodj ?n betäuben

Pflegt man oorm Bioi freieren.

Soll fldj ber poef nicht fträuben,

Pem fie prüfen $crj unb Bieren?

Knurrt er ober jeigt bie IWjitc,

$eißt ea gletdi, er fei ctnpflnblidj.

Cicf iiia Jleifdi iljm fdjneiben jene -
ladicln foll er ttodt uerbinblidj.

ffiögl iljr bodi ber IPelf jum heften

(Eure Piagnofrn acben:

Per palirnl, holt ber (Bebreffen,

K>irb ben Brjl nod) überleben.
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Sankt (Elmsfeuer.

B o u c II e u o n W i I Ii t Xm J t n f« n.

(Jortfetmnfl unb Sdjltifj.)

Ö3^ß5£ ountc cä benn 2Baf)rljcit, SBirflidifeit

fein? $ran bon $oItb>f mar griene

Sonnte e8 beim fein, baß fie fo Der-

wanbelt baflanb? Unb bod) erfanntc et fic jefct in

jebem 3uge.

33te war c8 möglid) gemefen, bag er cö nid)t

mit bem erften Sölicf getljan, rote ib> offenbat bet

irrige erfannt?

fragen, bie ifjn burdjfdjoffcn, unb Antworten,

bic gleid) Ijinterbrein judten. SBarum fottte beim

ba§ aHe§ m'djt mitflid) fein ? (Sc blatte ftd) äufjerltd)

faum beranbert, unb fic war au§ bem mageren,

lang aufgejd)offenen 9Jtöbd)cn eine blüfjenbc 3rau

geworben. Die Sflaturanlage ju biefer förpcrlidjen

Gntwidlung fjntte offenbar als (Erbteil bon ber

SJhtttcr in if)t gefdjfummett. Unb ber Diame bc*

2)iannc3, um beffentiuiQcn fie „ba« Siegel beß

ftummen ©unbcS gebrodjen," mar ifjm nidjt ge=

nannt Worbcii, er blatte if)tt aud) nid)t miffen ge*

nullt. 3rgcnb jemanb mar c8, gleichgültig wer.

Alfo $err bon §oltb>f t)ic& et. Selbftberftänblid)

abiig unb rcid).

(JS mar atleS natürlid) begrflnbet, nur bie

Begegnung f)icr ein jufäQigeS ©cfdjcb^en. Unb

tiun i.tit war
1

?, ba& ifjm bet bcftnnungSlofe 9lamen§=

ruf Don ben Sippen geflogen. Dod) ba8 fonnte

nod) ungefdjefjcn gemadjt werben; er b>ttc alle

©eroalt übet fid) jurflderlongt , bcrbcugle ftd) mit

ruhiger görmlidjfeit unb fagte: „Skrjeiljcn Sie,

gnabige grau, id) täufdjte midj unb f)iclt Sic für

eine anbere."

Scheinbar gleidjmfitig wanbte er fid) ab unb

jebritt in einen ber bidjtbelebtcn ©artengänge tjincin.

Do§ 3ufantmcntrcffen unb ©cgcnübcrberweilen ty.atte

faum eine fjalbe SWinute gebauert, für bie llniha

bcfinblidjen war nidjtS Auffälligem barin gewefen.

Unb alles war im ©runbe, ben Df)atfäd)lid)fcitcn

nad), für bie Vernunft unberänbett wie eben jubot.

Wut tjattc öajuS 9tefjmolbt feine Abfidjt bet*

geffen, baS ©artenfeft fdjon ju bctlnffen. ©t

mifd)tc ftd) jefet untet bic in ben ©äugen auf unb

abwogenben 9tcif)en, begrüßte ba unb bort SÖc*

fannte, taufd)te einige Sorte mit if)tten unb ging

wtebet weitet.

ftüt bic SBcrnunft wat atlcS unbeiänbert. Aber

Tic fjatte feine $errfdjaft über bie Sinne, über bic

^fjantafie, baS £»craufftrömen bon ©cbanfen.

83or feineu Augen blieb nod) überall ba8 mun*

bcrbotl tocrwanbeltc Sd)önf)eit8bilb be8 2Jiäbd)cn&,

bem fein $crj ftd) Eingegeben, als jencS nod) in

unfd)cinbarcn Seimen berborgen gelegen. Dic§

jauberifdje SJcib wäre je im feine arau, fein (Eigentum.

Die Vernunft mod)te füf)(cn ©leidjmut gebieten,

bod) fte befaß nidjt 2Wad)t über ben SjeTjfdjlag.

Qx brängte ben 3ufj bortljin jurüd, wo bie Augen

fid) nod)tnal8 mit jenem traumhaften 93ilb erfüllen

fonnten. SEßic aud) ber befonnene SBiöc SBibcr*

ftanb leiftete, in engerer Strci§baf)n warb (SafuS

3flef)Wolbt wieber gegen ben Xanjrunbplaft f)ingc^

jogen.

9iun ftanb er am IRanbe beSfelbcn, wie jubor,

unb fein 93ltd flog über baS ftattcvubc ©ebrättge

f)in. Dod) ba§ blaue Sammtfleib befanb ftd) nid)t

meb^r bantnter.

^attc fte feinen borfjcrigen SBorfa^ au«gefül)rt

unb um bet unlicbfamcn ^Begegnung willen bie

I

©efelljd)aft betlaffcn? 6t fud)te untet ben ©vuppen

be§ ©artenS umfjer.

9ictn, ba lcud)telc bic Ijoljc, bcild)cn^aft fdjim^

mernbe ©eftalt bod) au§ einem ber SBcge. ©in

^»err trat grabe au fic f)cran unb forberte fic offenbar

jum lanj auf. Sic lehnte ab.

Dem jungen Arjt Iam ba§ borf)in auf fic an^

gewanbte ©leidjniä jurfirf. ©r felbft war aud) eine

2Rüde, bic um eine Slawme fd)mirrtc; er füf)ltc,

baß er bie brennenbe Cual ber SJcrgongcnfjeit in

ftd) burd) ben Aublid griene ^»oltljof? wieber an>

fadjte, aber er fonnte nid)t bon il)tn laffen. So

wanbettc et in bemfelbcn ©ange mit iljr auf unb

ab, fd)ritt hinter ifjr unb frcujtc fte beim Um-

wenben. Sic ging mit einer anbern Dame unb
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jd)tm ib> nid)t ju bemerten. 3b> ©efidjt b>b fid)
j

w5b>enb beS ©egegnenB nie nad) fetner Widjtung;
1

unfraglid) mußte fie wiffen, baß et if)r borüber« I

lomme, aber fie wollte i§n nic^t fe^cit.

3Bor eS ©d)eu, einen ftumtneii ©orljalt in feiner

SMiene ju treffen — ober ein ©crmciben ber Ätmb*

gäbe eljmaliger ©efanntfdjaft — ober botlfte ®leid>=

gültigteit ber SBergeffentjett?

SSenn er hinter i§r brein folgte, wiegte ftc^ !

über iljrcm Staden mit ben SBetten eineS neigen
{

©eflcdjtS baS bunfelbraune #aar. (58 war boS-

felbe, auf bem feine $anb cinft nad) ber ßinben»

blflte getafiet $atte. 3b> übetlief'S mit einem

©djauer; bor feinen fudjenben Singern mar fie

fortgefdjlfipft unb er Ijaite fie unter bem loderen

©aum beS ftleibeS auS iljrer warmen 3uffud)t b>rauf«

geholt.

2Bnt ba8 aud) ber nämlidje Waden, ben er

bamatB als geeignete^ SRobeü für bie topograpfjifdje

Anatomie erllört r)atte , um bie Stüdenwirbel ju

jäb>n?

<Jr mar «rjt unb tonnte ben Jtörpcr bor ftd)

genau anatomifd) jergltcbern. Gr tannte jeben ©in«

jelbeftanbteil beSfelben unb feine ßufammenfügung,

mußte, alles fei, nur oteQcidjt mit ein roenig ab*

meidjenbem äußeren ©d)etn, grab' ebenfo wie bei

taufenb anbmn i$re* ©efd|led)t8. Unb et rief fid)

bie biirrften anatomischen S8orjte[Iungen jur §itfe,

fud)te, nidjtö alB Cbjefte einer djirurgifdjen SBe»

Ijanblung bor fid) ju feljen, bod) umfonft. Seine

«ugen berroeigerten iljrc mebijinifd) ruhige S3e>

fäljigung, wie ber §erjfd)lag in tym aQe 23iffenfdjaft

feine« ftopfeS au81öfd)te. 9Kd)t firantfjeit, blüfjenbe

©efunbtyeitSfüHe, für bie fein Slrjt erforbert toarb,

bewegte fid) bor iljm; bie jauberboQ prangenbe

©cf)ön$eit beS ÖebenS ließ fid) nidjt als ein ©egem

ftanb toter Demonftratiou betrauten.

Dod) nun fagte bie Vernunft iljm, er fomme

ber Stamme immer näfjcr, ju nafj, er müffe bon

it)r fort, unb äffe traft aufbietenb riß er fid) loB.

©ein 3uß bog in einen ©eitengang ab, t^r nid)t

mejjr ju begegnen. 9m JRanbe bcB großen erbrüten

^ßla^eS fal) er, atiein, bereinjelt, jum ^immel auf,

an bem ba unb bort Sterne au8 jadigen Sollen«

lüden Jjerabflimmerten.

Dann breite er fid) einmal plöfctid) um, ob>e

9tn(aß, nur auS einem buntlen ®cfü$l, wie cB

tnandjmal einem rtbgewenbeten fonberbar fommt,

als feien bon rüdroört8 Ijer Äugen auf ifjn ge*

ridjtet. Da traf er auf bie fdjlanfe ©eftalt im

beildjenblauett ©ammet; fle t)iclt , bon 3adellid)t

beitragt, an einer Segbiegung an unb bermodjte

jmeifetloS au8 ber $edig!eit um fie Ijer üjn nid)t

ju feb>n. fflber it)r ©efid)t war mit großem, re*

gung8lofem ©lid in bie Stiftung bermanbt, wo er

fid) im $atbbunfet befanb, unb auS ben Bibern

(jerbor leudjtete tym ber nämlidje ftemartige Doppel*

firaljl entgegen, ben iljre Slugen in ber 9?ad)t be-

faßen, a(8 bie blauen t$lämmd)en auf ib>cr ©djcitel*

(rone fie ge^eimniSbott leudjtenb au8 ber 3inftemi8

gehoben.

SBa8 wollte er? ©r mußte e8 nidjt, badjte

nidjtS. Slber er ftanb um eine SRinute fpäter bor

i^r unb fragte: „®ie tanjen nidjt mtfyx, gnabige

8rau?"

„©emiß, wenn idj oufgeforbert »erbe. $d)

b^abe nur etwas au8geru§t."

Helene bon ^oltb^of antwortete e8 in b^öflidjem

©efeflfdjaftBton, ob>e irgenb ein «Injeidjen ber Über»

Tafdjung; au8 ber eilfertigen Bewegung, mit ber

fie ib^ren %rm in ben feinigen legte, fprad) eb^er,

fie b^abe barauf gewartet. Dod) fte wedjfelten lein

©ort weiter, bi« fie bie Danjftötte erreidjten.

Dann mifd(ten [\t fid) in ben freifenben ©irbel.

3a, waB wollte er? 9iod) einmal im fieben

,

mit ibjr tanjen, al8 ^abe er nur fdjlimm geträumt

unb befinbe fid) wieber mit i(jr in bem ©ejelt auf

ber großen S3ogclfd)ießfoppel. 2eid)t, einer ©d)ilf*

blüte gleidj, fdjwebte fie an i^m
;

bidjt bor feinem

©efidjt breiten i^re klugen fid) unabldffig boQ auf-

gcfd)lagen unb fa^en iffn fragenb an. ©o um«

maßen fie ein bußenbmat bie SRunbe, bann rafteten

fie, bod) abermals ofjne ju reben.

SBenn femanb ad)t auf fie gab, mußte 8)e-

frembtid)c§ in ic)rem fdjweigfamen ©eifammenfte^n

liegen. Daju fam auB biefer Sautlofigfeit au^

etwa8 ben «tem Serfd)nürenbeS ; ber junge Srjt

ertrug e8 jule^t nid)t langer unb fagte:

„Sin fettfamer 3ufa0, baß wir nnS ^icr wteber

fe^en."

,©r blatte e8 woljt als feine $f(id)t erlannt,

bei &b>1idjem geftanlaß fiönig unb fiönigin jufammen

ju führen."

„Sie Ijaben ftd) feb,r beränbert, id) ertannte ©ie

faum wieber.

"

.(£8 fd)icn, benn ©ie fagten, baß ©ie mid) für

eine anbere gehalten."

Die furje Unterhaltung ftodte bon beiben ©eiten.

©tatt foldjer b^uben fte in ftummem (SinberftänbniS

ben Danj aufS neue an ; bann beenbeten fte benfelben

Wieberum unb ftanben abermals fd)Weigenb neben-

einanber. 9Jad) einer SBeile erft äußerte Jteh,wolbt

:

„9?ur in 3§rer ©ortlofigleit b,aben ©ie ftd) un;

beränbert wie bamalS erhalten."
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„SBenn baS ein Vorwurf ift, bebüntt mid),

trifft er Sie gleld)erwei|c."

„ttS giebt Dinge, weldje ob>c ©orte berftänb*

lidjer gefprodjen werben als mit it)nen."

„Doch, fte betJieren ihre ©laubhaftigfeit. wenn

baö Sott fie niemals beftätigt."

„DaS beißt bie 2Bortbrüd)igfeit befürworten."

„Unfer ©cfd)tcd)t muß auf baS erfte ©ort

warten. Senn eS nid)t gefprodjen wirb, fällt bem

Unterlaffcnbcn bie 93erantwortung feines JljunS ju."

5flr etwaige mittjörcnbe Dljren ber 9lahftehenben

war cS im eigenften Sinne ein teilte« SBortfpiet«

gefegt, bei bem ber £err galant ber Dame bie

lefcte Srwiberung beließ. Sie unterbrachen baS»

felbe abermals burd) einige Danjrunbrn, nur baucrie

eS bieSmat fürjer als Porter, bis fte wieber fflaft

gelten, Ungefprodjene gegenfeitige Übereinftimmung

fdjicn biefe b>beijuführen , bod) lehrte baS 93er«

fiummen ibjrrr Sippen nid)t mehr mit ihnen auf ben

9tnb>pta& jurürf. Die Unfd)lüffigfeit ber £ungcn

mar gebrochen, unb «frage unb £rwiberung, ©ort

unb ©egenwort folgten fid).

„Sa) fanb bie Jerone, welche Sie bamalS auf

bem ©aar trugen, fd)öner. ^reilid) bie heutige ift

wertwotler, beSb>tb werben Sie biefelbe alS Sdjmud

borgejogen hoben."

„SRid)t mir, aber meiner SRuttcr gefiel er, unb

fie »erlangte, mid) mit if>m ju fer)en. Sie liebt

Ubelfteine feb,r."

„Der laufdj war aQerbingS ju einem Söccbjel

berlodenb; Juwelen für ein Rinberfpieljeug."

„3d> bodjte, cö gegen einen fdjlidjtcn ©olbreif

einjutaufetjen, aber niemanb bot it}n mir."

„Der$anbfd)uh berbirgt it)n nur, Sie werben iljii ,

bon ^rem $errn ©emaljl als Draufgabe empfangen

haben. 3ft er nid)t mit 3hnen b>r anmefenb?"

„£i8 jefct nidjt, bieQeidjt fommt er nod) fpflter;

ein wichtiges Diner hielt ib> ab."

„SBidjtiger als bieS großartige ©artenfeft?"

„ffit bat feit 3atjren oft ein foldjcS befud)t,

unb eS läßt ihn gleichgültig, wie mich ein Diner."

Helene bon §otthof uerfr^te cS mit ber leisten

SWierte einer grau, bie in ber Jfonberfation jufiiUiß

eine (leine ©efd)madSberfd)iebenbeit jwifdjen fid?

unb ihrem SWanne berührt. Dod) währenb ihre

Sippen cS fpradjen, fahen ihre klugen unbeweglich,

mit bem Stemglanj fn biejenigen GajuS 9?eb>olbtS.

9iun widj er ihnen mit einem SBimperjuden auS

unb fagte rafdj:

„Die Unficherhrit beS SBetterS ift bebauertidj.

Senn plöfclid) Sturm unb Wegen in bie bunten

SampionS auSlöfdjenb lurrunterführe!"

„DaS wäre beflagenSwert, bod) bie ©rfafjruitg

(ehrt, baß man au heißen logen auf einen ©emittcr»

auSbrud) gefaßt fein muß."

„33icQcid)t ift eS eine befonberc rieftri (dje

Spannung, bie nur rin Sanft SlmSfeuer veranlaßt."

„Sie fdjeinen meine phbfifalifdjen ilcnnlnifjc

hod| ju tarieren. Dodj jufäüig hatte id) einen

Schrcr, ber mir bie ©ebeutung beS San« ©lm8>

feuerS erläutert hat."

,,äud) feine ©ntftehung?"

„Durd) elcltrifdje 2Bcd)fclwirfung.*

„Unb — barf id) weiter eyaminicren, gnäbige

3rau? — mobureb, fennjeidjnet cS ftd)?"

„(Ss fotl feine Särme bergen, nidjt entjünben,

fdjneQ erlöfd)cn."

„Sott ? DaS ift fein HuSbrud wiffcnfdwftlidjcr

Beobachtung."

„Doch ber ffiirflichfeit, bie eS einmal bewahr»

heitet unb ihm im anbern Salle wiberfpridjt."

Die fonPerfterenben Sippen Rieften an unb nur

bie äugen hafteten ineinanber. Dann wicberhclte

ber junge Mrjt nodj einmal mit halber Stimme:

„(£S foO feine SBärme befiften — barf nidjt, wäre

nad) ph^nfalifdjem ©efefe wohl baS richtigere ©ort."

grau üon ftoliljof antwortete nicht mehr, fonbem

ohne baß er fie aufgeforbert, ftredte fic ihre §anb

nad) ber feinigen unb jog ihn wieber nad) bem

Daft ber SWuHf fort. Dod) fdjneHer unb fcfjneHer

ie^t — unter bem funfelnben Diabemreif tyxt>ox

tanjte ihr bundeS ^aargeflod mit um bie Stirn,

unb in ben ttugen flimmerte unb gitterte cS wie

oon einem 9tau(d). SS fnm 3Heb>olbt plö&lid)

jurüd, baß er »erwunbert bamalS ihr ©efidjt einmal

fo gewahrt unb nicht begriffen hatte, we(d)e fonber>

bare Sid)ttfiufd)ung ihm baS große fiinb einen

SRoment fremb beränbert erfd)einen laffe. 3efct

berftanb er'S, baß er fidj griäufdjt, als er nur an

eine D5ufd)ung feiner äugen geglaubt; mit ädern

anbern hatte aud) (eibenfdjaftlidje erregbarteit

fd)(ummernb in ber unentwidelten 9Räbd)entnofpe

gelegen unb war, fid) felbft nod) fremb, oon ber

unbefannten ftürmifd)en ©emegung beS HörperS auf*

gewedt worben, um flüd)tig ihren äuSbrud über

bie 3üge ooraufjuwetfen. 9?un aber »crfdjwanb

biefer nidjt wieber, fonbem blieb olS fid)tbareS

Slbbilb ihre« innerften SSefenS, unb ungeftümc

Seibenfd)aft, bie nod) ©rfdjöpfung rang, riß fie ju

betäubenber ^>aft fort. So hatte er nod) niemals

getaugt; wie bie Stral)tengarben eines ^cucrrabeS

fd)offen ihm bie rjeißen ©lutroeden »om ^erjen in

ade ©lieber auS. Dann war'S jählings einmal,

als ob mit einem Sdjfage aüc bunten SampionS
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»erfchwunbcn feien. Gine 58olfe grab* übet bem

©arten jerriß unb warf mit fjunbertfad} ftärferer

Scuchtfraft einen blenbcnbcn glammenfdjein herab.

9Jur ein JBlityge&uct ot)nc Bonner, aßeS in ein

SWccr Pon ©lanjgefuntcl eintauchenb. Doch bet

junge Slrjt gewährte nichts Pon bem fcltfamen

Sarbcnfpiel auf allen ©efichtern umher ,
it)m fat)en

auS bem Kauen Sid)tmunber allein bic Slugcnfternc

$clcne ^>ottr)of§ entgegen. SBcm (einen Sippen flog

ein Stuf: „©anft GlmSfcuer!" unb bie farbigen

Campen fefjrten au$ bem nichts , in baS fie Der»

funfen gemefen, jurücf unb ftanben toie jitPor im

JtrciS um ben Danjplafe.

Die junge grau aber hatte, als ob ber SBlijj

fie getroffen, ben guß angehalten unb fagte: „GS

ift erftitfenb hier, ich muß eine ©eile in bie tütjlere

Suft b,inauS." «n feinem ?(rm fchritt fte in bie

belebten ©änge hinein, bann mehr bem bunfleren

SRanbe ju. ©ie gingen ohne SBort unb er rougte

nicht, ob er fic führe oocr f'c &0(f) ntx eS

thun mochte, jedenfalls wiberftrebte ihm ber anbere

nicht. 9iur einmal tam'S Dom SKunbe $elene8:

„(SS regnet, wir milffcn ©d)uj> fuchen." Gr er*

loiberte: „3a, 3h* Stleib würbe Perberben —
brflben fmb breitäftige SBaume." Stirgenbmo rafchcltc

eS auf ben «lottern unb rein Dropfen fiel »om

ruhigen ©emölf. Doch f»e glaubten eS beibe in

gemeinfamer DSufdmng ju bernefjmen unb gingen

rafd)er ber gebeuteten 9tid)tung ju. 83or ihnen

flimmerte eS weiß im ©ebüfdj, unb Helene ^oltfwf

ließ plöfelid) ben «rm ihre« güb>*3 fa!)"n

lief Porauf. „Gine ©dmecbatle — ich W'Q f,e miX

pfliicfeii." ©ic mar berfchmunben, fud)enb rief er:

w2Bo finb ©ic?" 3hrc Mntwort lam auS tief über*

fehattetem Dunfcl: „GS buftet hier nach 3c=länger*

je lieber." «Run folgte er ber «Stimme, feine Sippen

brachten mühfam Ijerttor: „Unb nach Sinbcnblüten,

beucht mich." Gr mußte erft nach 2UH ringen, um

fjinjufefcen ju fönnen: „3«h fenne ben Duft, in

meinem ©chreibtifcb, liegt ein öerwcllteS Siitbcnblatt

unb eine uerborrtc 93lüte —

*

Doch ehe er noch auSgefprocfjen, hielten in ber

beinah liajtlofcn ©artentiefe jroei £änbe bie feinigen

gefaßt, unb auS fafi atemberaubter ©ruft fd)lug

eS ihm entgegen: „SBarum r)aft Du baS gethan?"

GS mar ein ftiirmifd) wiber ihn fliegenber Bor*

wurf, eine Slnflage. „3J(t> ?" antwortete er. Die

gragc umroirrtc ihm ben fiopf ; roa$ foQte er gethan

haben? Dann fügte er bitter nach: „3<h ^ n^c an

Sippen geglaubt, ohne baß fie gefproetjen ! 3<h hatte

mein Scben auf fie gebaut, benn ich mar ein blinbcr

Xhor unb b>lt fie für wahr wie meine eignen."

Da brach cd mit leiben fdjaftlichem Überfchwong

»on bem unfichtbaren SWunbc »or ihm : „Du flagft

an? 3d) 1)abe auf Dein Rommen gewartet unter

ber Sinbe, Wenn fie ihr jungcS Saub aufrollte unb

wenn fie bie gelben Slätter abwarf. 3mmcc lDor

ich Dor*' un& ,nf'n $?erj fc^Iug : $cut wirb er

fommen. 3ebe 3rühlingSlcrd)e fang'S mir, unb

ber §erbftwinb fpracb/S nach m »t 'Üret ©timmc.

3«h glaubte an Dich unb baute mein Seben auf

Dich — wenn Du baS ©(eiche gethan, warum

famft Du nicht?"

Gin Schauer burd>rttttelte alle ©lieber beS

$>örerS. ©pracb, fie wahr? Gr fühlte entfcjjt im

3nnerften, fte that'S. Dann trug fie nicht aüoin

bie ©dmlb, befaß in ©irflichfeit auch ein 9kd)t

ber «nflage, fogar ein früheres als er. SSaS ihm

natürlich, als Vernunft unb ©ebot erfcb>nen, war

wiber bic Statur, fmnloS, SerfäumniS ber haften

$f[id)t gewefen. Die Siebe folgte anberem ©efefe

unb forberte anbereS Stecht als bie Sefonncnheit

ftch weife bünfenber Überlegung, ©totternb — benn

jum erftcnmal empfanb er plitylich bic Söfinbtjeit

feines DhunS — erwiberte er:

»Du warft ein Sinb unb ich c*n gebanlenlofer

©tubent. SßaS unter ber Sinbe gefcheljn, ich bt>

griff'S noch faum, wußte noch *W • taß eS fem

oon Dir warfen unb wachfen Würbe, mein $crj

unlöslich an Dich ju binben. Unb als ich'S cr-

tannt, ftanb'S juglcicf) in mir, ich müffe noa) ein

anberer fein, um mich Deiner wert halten ju bftrfcn.

3n raftlofem Gifer wollte ia) ju bem werben, waS

Du unb bic SBelt Pon mir fotbern mußten, ehe

id) baS Stecht befaß, Dich an Dein ftummeS ©c«

lübniS ju mahnen. S?or meinem, por unferm $iti

ftanb ich — ba fam bic Söotfdjoft ju mir, baß

ich eS umfonft erftrebt — "

3ebeS feiner Sorte enthielt $SJar)rhcit ber toer«

urteilenbcn ©clbftcrlenntuiS unb beS heißen Dracb/

tenS, wie fic ihn bamalS erfaßt. Daß fie bennoet)

eine SJerfdjulbung an ber Siebe in fich gefchloffen,

burch bic fic erjetigt morben, fam ihm heut erft

jum Sewußtfein. ?lber nun t)attc er in fich ben

Stab über ben 3rcU">hn fcincS $>anbcln8 gebrochen

unb fiel ihm baS Siecht $n, ihr bie flntlagc jiirfid»

jugeben:

„SSarum t>aft Du baS gethan?"

„SSußtc id) benn, baß Du mich ni$t fergeffen,

baß Du noch tommen würbeft? SRußtc ich n'$t

benfen, bei Dir fei nur bie Stegung cincS «ugen«

blidS gemefen, waS mich ®« f"* immn Begeben?

Du lonntcft warten, weil Du eine fidjere ©tunbc

oor Dir fahft — ju fehen glaubteft. «b« weißt
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Du , waS warten Reifet , wenn bie warme Sonne

tiefer unb tiefet fintt, roenn bie Dämmerung fommt,

baS Dunfel, unb bie lefcte Hoffnung in 9?ad)t au8»

lifdjt? Da wirb ba8 wunbe $>crj müb' unb bodj

trofyig flolj jugleid) , unb ber flopf wirb fdjwad)

unb willenlos. Der anbere tarn, unb meine Butter

wollte ib>. 3d) war it)r jur Saft unb reinem

aRcnftb,en auf (Erben jum ©lüd. Dodj Ijab' id)

lang gegen iljren SBtOen gefämpft, nidjt me$r mit

$offnung auf Did), nur wie ein Zier fid) nod) um
einen SebenSreft in i§m weljrt. 'über ber Dropfcn*

fad ber Jage bridjt aud) bie SRenf^enfraft unb

marfjt fie ju ©leidjgfiltigfeit unb Stumpffinn. So
jaulte tct> jum minbefien meiner SOTuttcr ben Dant

bafür ab, baß fie mid) großgezogen, um meinet«

willen gebarbt fjat, unb aud) mein ©ruber fegnet

mid) — •

$elene §oltb>fS Stimme fdjlug nu8 bem bitteren

Ion ber legten SBorte in ben oorfjerigen jurüÄ:

„(£§ ift fo — waS ftreiten wir, wer bie größere

Sdjulb babon getragen?"

3a, e8 war in ber 2b>t fo — lein ©erfjBngniS,

feine Ijöljere SRadjt rjatte fie auSeinanbcr getrennt,

nid)t8 als ein SRißbrrftetjcn unb ©erfennen auf

beiben Seiten, fo grunblofer Sltt, wie e8 je ber

rlHtagSgang ber Dinge gebraut, ©in ©ort jur

regten deit f?ötte alles nic^t gefdjeljen (äffen, wie

au8 einer albernen Sßoffe flang'8. Unb e8 wäre

jum Slufladjen gewefen , wenn c8 aud) wie ein

luftiger Sdjwanf geenbet unb nidjt ein boppclteS

SebenSglüd Don iljtn in Sterben jerfdjlagen bor

beiben bagelegen blatte.

Sie fafjen auf ber ©an! um ben Stamm ber

Sinbe, bon ber bor einer Stunbe bie ju mfidjtig

anfdjtgeBenbe (Erinnerung ben jungen Slrjt fortge»

trieben. 9lun war alles nod) ebenfo — bic Danj*

mufit ttang herüber, jwifdjen bem leidjt bewegten

©oSfettlaub tauften bie bunten Sampenfterne brüten

auf unb berfdrtoanben , bie Sinbenblütcn bufteten

burd) bie fd|Wule SRadjt. SRur podjte bie <£t=

innerung jefet in jwei .fterjen bidjt nebeneinanber

burd) baS tiefe Dunfel, unb jebeS wußte bon bem

anbern, in if)m Ilopfe ba8 gleidjc nomenlofe 33eb).

So faßen fie nun berftummt, bodj aud) wüb^renb

tr)reÄ gegenteiligen SnfdjulbigenS unb StedjtenS tjatten

fie bie $anbe nidjt boncinanber gelaffen. Die

breiten fid) fort unb rebeten, aud) wie bie Sippen

fd)wiegen, laut(o8 weiter. Sie Waren lm)l gewefen

unb würben Ijeiß; fie Ijatten fid) regung8(o8 um»

fd)lungen gehabt unb begannen ju zittern, in ben

^ingerfpib^en ein Lämmern ber ©lutweBen anju*

fd)Weflen. Unb aud) ba8 füllten fie jufammen,
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I wie jmei am 9Meere8ftranbe non ber 01ut (Erreichten

i gemeinfam ba8 SBaffer otemraubenb $öljer über bie

©ruft emporfteigt. Diefe ftumme Spradje warb

unertragbar, gleid) ber beflngftigcnben Stille bor

einem SturmauSbrud). GajuS 9teb>olbt brod) ge»

wnltfam ba8 Sd)Weigen:

w3d) glaubte, nur mein «luge allein !önne Did)

fo gewahrt Ijaben, unb a(8 id)'8 $örte, begriff id)

jenen anbern taum. Dod) wie id) Did) Ijeut falj,

oljnc Did) ju erfennen — Du warft c8 nidjt unb

bift e8 bod) — wa8 fd)uf Xid) fo anberS an üeib

unb Seele — ?•

„Sin Qugenblid — eine Sonne, bie in ber

, 9?ad)t auf mid) fiel. Sie wedtc auf in mir, Wa8

in meinem ^erjen fd)lief, wobon e8 nid)t wußte —
bie Sel)nfud)t — bie Seligfett ber Siebe. <J8 war

S)ein «Irm, ber um mid) lag — c8 war —

"

Cljnc 5)enfen, flbermfidjtig fortgeriffen, jog er

eine feiner ^8nbe ou8 ber irrigen, unb fein 'Htm

legte fid) wieber um tyren Warfen. Hbtx er traf

nid)t auf bie mageren Schultern be8 Sinbe8 meljr,

ein fiebenber Strom burdjfdjoß ib^m bie ginger.

„©a8 War, geleite?" rjaurf^te er faum berftSnblid).

Sic antwortete nidjt, fie rang mit ber Über«

gewatt bc8 SturmeS. Da floß i^m ein füßer Duft

nod) entgegen, bon einer Se'löngcr'ie^lieber^lütc

^er, bie fie borfjin gebrod)en unb wie einft an iljrem

Sleibe befeftigt. SRedjanifd) bog fein ©efidjt fid)

auf bie 6rinnerung8blume nieber, unb feine Stirn

ftreifte babei über ein warme8, weid)eS ?lnfd)WcHen

tt)rer unbebedten ©ruft. So wieberljoltc er atem-

lo8: „3Ba8 war, ^elene — ?"

9iun ^emmte fie'8 nid)t me^r. «Dein Suß

war'8 — meine Sippen fdjtoffen fid) bor i^m unb

mußten nidjt, wa8 er wolle, «ber er brang mir

weiter bis jum $erjen Ijcrab, unb e8 berftanb i^n

unb jmang fie, i^n Dir jurildjugeben —

"

58 war ju biel — feiner berlor juerft bie

©e^errfc^ung unb riß ben anbern mit fid) fort, beibe

traten jugleidj ba8 nämtid)e. Unwiberfte^li^e

SDlad>t berfdjlang" ifjre Slrme unb fdjloß i^re Sippen

ancinanber. Dod) nidjt mit einem $uß be8 3 a
fl
en§

unb bc8 freuen SragenS wie bamal8
;

f)eißer Dürft

ber SrfenntniS begegnete fid) ^eut in iljm unb

fudjte feine ©lut ju löfdjen unb fieigertc fie nur

fjö>r. Slud) wortlos wieber gelten fie fid), aber

l mit fieberirrem Sd)lag Köpften beibe $>erjen laut

. berneb^mbare unb berftänblidje Spradje au8 einer

©mft in bie anbere hinüber.

Da fufjr SajuS 9?e^wolbt auS ber ©efinnungS*

lofigfeit einer Minute ober einer ßwigleit iäb, auf.

Sein Warne war gerufen worbeu unb flang im
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©arten fort. ©iele Stimmen tönten burdjeinanber:

„$itfe! Schnell! ^um Ärjt! Der Doftor ffler>

wölbt ijt mit hier! So ift er? ©nd)tt Wuft überall!

Doftor Stehwolbt!"

Gr fot) bermirrt nad) brm flidjtfrfjein hinüber.

„GS mufj etwaS grf^r^cn fein — fte werben mid)

hier fudjen. SaS — $elene — maS fott — ?"

,©eh — unb foOalb Du fonnft, ftnbcn mir

unS ()irv wieber! Dann — bann wollen mir —

"

Sie wußte nid)t, waS fte bann wollte, bod) cS

galt feinen Atiffduib, unb fte fetbft brlingte itjii

fort. Gr lief taumetnb, fragte bie erftett, auf bie

er ftiefj: „SaS ijt borgefaOcn ?"

Der ©iirtner t)attc bei bem SRäfjen beS SRafcnS

jur Vorbereitung beS 3efteS irgenbwo unborftdjtig

feine ©enfe liegen laffert unb einen fdjlimmen Un*

glftrfSfall baburd) fjerborgerufen. Gin §err —
mtitmafjlid) bom Seingenufj ein wenig unfidjeren

SujjeS — mar baruber geffraudjelt unb ber Ober«

arm mar iljm gewaltig bon ber fdjarfett Klinge

burd)fd)nitten worben. SWan fwtte if)n eilig auf'

gehoben unb im ©artenfaat auf einen £ifd) gelegt.

Da« 9Mut ttberftröme if)n, eS fd>eine, $ülfe fomme

ftrwn ju fpät.

©orwfirtS ftiirjenb, ftanb ber junge Arjt im

näd)ften Augenblid bor bem ©erwunbeten, ben ein

$albfreiS fdjrerferblafjtcr ©äftc umgab. Gr lag,

weifjgeftd)ttg, mit gefdjloffenen Augen, eine fräftige

©eftalt in ben bierjigrr 3af;ren, bie 3üge um ben

SDlunb berrieten oucr) fo nod) ben flebemann. Die

erflcn ©eit)elfer Ratten it)m ben Woct auSgejogen

unb ben Ärmel beS $embeS aufgefd)nitten , aber

t'fjre är^tlidje Unerfahrenljeit bermodjte fid) nid)t

weiter ju raten, ber bringenbflen ©efaf)r nid)t ju

begegnen. Sie ©lutfütle, bie au« ber breitflaffen»

ben Sunbe fprubelte, lieg jwcifcllo«, bafj bie große

Cbernrntarterie burd)fd)(agen fei.

Der Entlief beS ferner ©erlebten t)atte au8>

gereicht, um SRefjmolbt feine ganje ©efinnung juriid

jugeben. 3m »tu hielt er mit ber SRedjten bie

©djlagaber fomprimiert, roäfjtenb bie flinfe feine

©erbftnbtnfd)e ^erborjog. Der §au8f)err fragte

ängftlid): „3ft nodj ju Reifen. #err Doftor?"

„Senn bie Unterbinbung of)ne weiteren »tut*

berlujt möglich wirb, ^offe id). GS hat fid) jeben«

falls um ©efunben gefjanbelt."

„Daß bei mir foldjeS Unglfld gefdjefjen mufj!

$err bon $oltf)of ift erft fpäter bon einem Diner

gefommen unb Ijat wahrscheinlich, nad) feiner grau

gefügt — •

B$crr bon .fcoltljof — ?•

GS war ein unWiHfÜrlidje« Sieberf)olen bc*

Warnen«, eine ftragc ber Überrafdjung , ein feit«

fameS $erborftofjen ber Sorte bon beit flippen beS

jungen ttrjte?. Unb jugleid) ^oben feine «ugeu

fid) anf, a\i fudjten fte med)anifd) nad) etwa» in

ber 3ernc r)tnftber.

Da trafen fie grabe bor r«d), jenfeit» bc* Difdje«

auf einen beildjenblauen ©lanj. «ud) im ©arten

war ber Warne bc« ©erwunbeten erftungen unb

blatte geleite ^olt^of mit herbeieilen laffen. ©elbft»

berftänblidj fiel iljr 9ted)t unb $flid)t ^u, fidj in

bie borberfte SReir)e ju brängen. ©o ^atte fte bie

Sorte be« »rjte* bon ber brofjettben 8erjug§flcfof)r

mit bernommen; pe ftanb lautlos, eine 3^nger>

je:lieber>!B(iUe, bic f)atb jerbrödt an iljrer ©ruft

^ing, hob ftdj bon feinem Ätcrnjug. Unb nun be*

gegnete ifjr regungMofer ©lid bemjenigen ttaju»

9tefjmolbt8.

9Jur ein paar $er&fd)l&ge fang mar'8, bod)

mäfjrcnb berfelben fiel alle« ©lut auS ben ©eftd}tem

beiber fj«ab, unb totenbleid) faf^en fie fid) entgegen.

Gin gittern burd)tief ben jungen «rjt bom ©d)ritel

bis jur ©ofjle herunter, als ob ihn eine Chnmadjt

ju fäffen brofje; feine $anb, roefdje bie Arterie

fomprimiert f>ieft , beroegte ftdj, wie bon einem

SieberanfaO gerüttelt. Dabei bltdten bie bier

«ugen Ttd) noi
)

flf,et bcn ttie tot 4»«f4« »^ncn

Stegenben hinüber an, unb wie fte ftd) etnft auf

bem Heimweg bon ber alten Sinbe, wie ftd) heut

ihre Sippen wottloS brrftanben. fo fprad) ber ftummc

©egenblid, leine« flaute« bebftrftig, bon bem nSm-

(id)en ©ebanfen in beiben.

Die ©timme beS ^auSherm unterbrach wieber

bie fefunbenflüdjtige ©tide: .Äann id) ©eihfllfe

leiften, ^err Doftor?"

Giu ptöblidjcr ©d)auber fdjlug letS hörbar bie

3öhne beS ftngerebeten aufeinanber, bod) ber Don

ber Sorte f)atte baS ihm über bie Augen herauf«

brohenbe fd)warje ©d)leiergefpenft burd)rtffen, unb

flar, al« ein miffenfd)aftlid)eS Dbjeft lag ein

SWenfdjenförper bor ihm, ber bie Runft unb ©flidjt

feine« djirurgifdjen ©eiftanbeS forberte. Gr er«

wiberte haft*S : „Senn ©ie je^t bie ©lutung

hemmen wollen — burd) feften , nid)t ablaffenben

Drud hier — baS fleben beS fcerrn liegt in ber

geftigfeit 3hrer ^anb —

-

Die Ringer 9tehwo(btS gitterten nid)t mehr,

rafd) begann er unter Wffiftenj eine« anbern ©afteS

mit feinen Serf&eugeu bie jurüdgejogciie Arterie

ju fudjen unb bie fdjmierige Unterbinbung auSju«

fahren. Dodj ber Grfolg betätigte ben Wuf, bet

ihm bereits als Sunbarjt eine ungewöhnlich ftd)ere

unb fdjneüe $anb beimaß. 3n ilbenafdjenb furjer
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3<it hotte rr baS }unäd)ft Wotwcnbigc boQbradjt;

wie fefbfl bon bem Gkfftfjl brc (Spaltung feine*

SebenS jur ©efinnung gemcdt, fdjlug §crr bon

$oltt)of bie Siber auf unb faßte fabroad): „3hre

rafdje #filfe oOein ffai mid) gerettet — id) fühl'

eS unb Werbe ^fjnen eroig Xanf bofflr wiffen."

9ichmolbt oxbnete an, ba| ber ©crwunbcle auf einer

2ragbaf)re nad) $aufe gefdjafft werbe , bie aller-

forgfältigfte ©ehanblung fei nod) erforberlid) , um

einer Erneuerung ber Srben3gefat)r borjubeugen.

9lun fprad) rS neben if)m: »Unb ©ic werben mit

unS fommen, §crr $>oftor, um ba* weitere ju

brranlaffcn
—

"

E* war bie ©timme Helene fcollljof*, bie bi*

jefyi of)nc Regung am lifdje geftanben. Eine

natürliche, faft fr(bftbcrftänblid)c Annahme lag in

ber <$rage, bod) fte rief jählings ba* 3iltcrn wieber

in ade ©lieber bcS $fngefprod)encn juriirf. .3d)?"

antwortete er tonfoS, unb feine klugen fjafteten wie

jubor in benen b«r jungen grau.

„©ie werben mid) in meiner Sage nid)t aüein

taffen — id) fenne niemanben — ^abe ju feinem

onbern «rjt Vertrauen —

"

SBedte bat Stneinanberfdjmeljen ber bier ttugem

fteme nod) wieber benfelben ©ebanfen auf, ber

borfjin beibe ©rfid)tcr ju Teinfter ©lutlofigfrit ent'

färbt hatte? Eaju* Wet)wolbt fudjte eine ablet)nenbe

Ermibrrung gegen bie blütjenben Sippen bon beu

feinigen ju ringen , aber beTgeben* , er brachte fie

nicht Ijerbor. Eine Übermacht bog if)m ben Sfopf

wie ftamm rinmifligenbcr ©erneigung.

1)a fd)oO it)m eine ©timme bon feitwärt* ent>

gegen: „©ottfob bafj id) ©ie nod) ftnbc, lieber

35oftor. ©ie tjatten jum ©Ifid jn §aufc t)inter=

lajfen, wo ©ie feien — id) bin eben mit bem ßug

getommen —

"

35er junge «rjt fat) auf unb in ba* wof/lbe^

fanntc ©cH^t be* ©rofrfiorS Sriebria) S>ebefinb,

ber rafd) fortfuhr:

„Um fefbft in lefcter ©tnnbe 3b> Antwort auf

meinen »rief ju f}ofen. ES ift, wie id) eS t)atb

befürchtet fjatte, id) muß fcfjon morgen nod) Bonbon

aufbrechen, um bort noch 9'olwenblgcS ju befcf)af}cn,

unb wenn ©ic ftd) ju ber E;pebition cntfct)foffen

tjatirn, müffen ©ie mid) borttjin begleiten.-

Einen Hugcnblid ftarrte Eaju* 8tet)wo!bt ben

©predjer nod) gleid) einer übrrirbifdjen Erfd)cinung

an. ÜDnnn hob er mit p1ö|^(id)cm ©orgriff bie

(janb nad) bem 9rm brtfelbcn , wie ein fd)on

halb ©erfinfenber frampffjoft eine im festen ©e*

mufjtfetnSmoment bor ihm auftaud)enbe ©tüjje um*

ttammert, nnb fein Wunb ftiefj gewaltfam heran?

:

ii-

p ,
9tuf meinem Xifd) liegt ein ©rief, ber ^f)xm

ehrenboDen Eintrag angenommen unb mich 3hntn

in jeber ©tunbe jur ©erfügung ftettt."

©eine ©ruft rang einmal tief nach Suft. nun

wenbete er fid) fd)nell gegen fcclene jpottt)of jurüd

:

„Sie h^ren, gnfibige grau, bog ich bie ©ctjanblung

3h"* $ctii ©ernat)!* nicht weiter übernehmen

fann, benn ein binbcnbcS ©erfpredjen nötigt mid),

bie ©tabt morgen für eine mct)rjährtoc Steife nad)

©rafilien ju berlaffen. $>od) ich werbe auf meinem

$eimwcg fog(cid) einen bertrauenSwiirbigereu Str^t

ali mich ^ier^cTfrnbrn , unter beffen Obhut nichts

mehr für $errn bon $o!tt)of ju befürchten ftehen

wirb."

Er bermieb roührmb be8 ©prcd)en$ , mit ben

klugen benen ber jungen 3rou Ju begegnen; beim

legten SBort war'S, nid ob feine $anb ftet) jur

©erabfehiebung nach ber ihrigen audftretfen wolle.

Uber wie bon einer 3urd)t burchjueft, Eyiclt fie in

ber halben Jöorbewegung inne, id)laug fich ftatt

beffen h«Jpifl feft in ben «rm be« $rofeffor§ 5)cbc>

finb, unb taum um eine Minute fpiiler trat ber

junge EjpebitionSarjt mit bem fetteren eilig auf

bie nächtliche ©trage b>au#.

Sor einigen 3^"« iw ^erbft war'Ä, bafj bie

Etfenbahnfahrt mich wieber einmal burd) bie be=

fanntc ©cgenb on ber grofjen fioppcl borübertrug,

auf ber ich wo¥ um f 'n ©ierteljahrhuubcrt früher

baß mittelalterlich bunte %i(b ber JBogclgilbe ge-

wahrt, ©ie lag büQig unberänbert, borf) etwa*

abwärt* War ein 93ab>hof entftonben, bon bem eine

fleine ?(nfd>lufibat)n burch ben SEBalb ju bem ®nm
nafial|täbtd)en hinführte ; bie Neuerung tarn mir ge-

legen, ba mich fm ^"'üfe jum ©erfehrrn im le(ji«

teren nötigte. 9?un faf) ich auf beu ©tragen bie

bunten ©chütermüfeen um mid), welche bainal* al*

farbige $ünttd)en über ben f)M)n ober niebriger

bom grünen ©oben aufragenben Köpfen geflimmert

hatten. ?lnbere itappen unb anberc Iräger waren'*

heut, bod) beibe zweifellos noch bie getreulichen

Doppelgänger berer, bie bon ber 3eit h'*er fort^

gelüfcht worbrn.

Ein wunberboOer Oftobertag tag über ©tabt

unb Sanb, mein ©efchäft in ber erfteren war balb

erlebigt, unb mir fam plctylicf) ber ©ebanfe, meiner

uralten Srranbin in ber ©egenb einen ©efud) ob*

juflatten. ES rcijte mid) , ben SScg ju ihr ohne

©eif)ü(fe felbft ju finbeu, unb ich fdjlug einen

fd)malen ©teig in ber SRidjtung gegen bie ©ahn

linie ein. «Kein ber ©erlog auf meine eigne

tüinbigfeit enuie* fich 0,8 rtwa* boreilig, id) geriet
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balb in ein ©efled)t h°hcr< alle Um fid) t raubenber

fBafljäune unb irrte giemlid) lange weg* unb jiellot

jwifdjen rotleudjtenben Sßfaffenläppdjen unb ferner

nidenben, tieffdjwarjen SÖroinbeertrauben untrer; bo

unb bort rontte fid) nod) eine einjelu lefote , über*

fommer(id)e üBIüte bet ©eißblattet burdj b^otb fdjon

entlaubtet ©ejweig. Xann inbet gewährte id) auf

einmal über bem lederen, beinahe mit einem S$rect*

gefüljl, einen mächtig ragenben SBipfel bid)t cor

mir. @t mußte bie alte fiinbe fein; id) fdjroang

mid) rafrf) auf ben nod) jmifd)cn irjr unb mir Ein-

gelagerten §edenroaD unb jur anbern ©eite b>ab-

Unb fie war't; ftitt, b>d) unb breit, nur bereit«

mit golbgelben ©liittrrn, ftanb fic fo, wie id) fie

immer gefehen , in ber eiufamen , fpätljerbftlid)cn

Jelbmarf. 2sod) et Tjatte fid) bor mir fdjon ein

anbrer ©aft unter ib>m $ad) eingefunben, ber

bei bem bon meinem 9?ieberfprung bcrurfadjten ©e*

raufd) medjanifd) ben Äopf fjob. (£t war ein

SRonn, ber bieüeidjt nod) in ben SBierjigern fteljen

modjtc, aber ber erfte ©lid ließ ihn minbeftent

um ein 3ahrjeb>t älter fd)Sfeen. Seine ©efid)tt=

färbe befaß bat eigentümlich weife Autfehen ber

fieute, bie biele ^ab^re lang in tropifdjrn 3onen

gelebt, unb unter bem Pollen, afdjgrauen §aar lag

in ben gellen flugenftcraen bod) ein fdjwermütig»

müber Stutbrud. <£r faß auf einem b>d)aufgebudetten

2Burjel!norren bet ©aumet, an ben Stamm ge»

lehnt; offenbar blatte id) iljn out tiefem, weltber»

geffenem 9fad)benfen aufgeftört, unb aut feinem

©Iii fprad) etwat, wie wenn er fid) alt ben recb>

mäßigen Eigentümer ber alten fiinbe unb mid) ol§

unbefugten (Einbringung in feinen ©efifo betradjtete.

©o entfdjulbigte id) meinen p(ö^lid)en (Sinbrud);

er erwibertc mit ruhiger $öflidjfcit furj, baß ein

§ier$ertommen ja jebem frei ftelje, unb fdjwieg.

SRid) brängte et inbet trojjbem, nod) eine ©e*

griinbung meinet $ierfeint nadjjufiigen , unb id)

fagte, baß ber eigenartige ©aum mit feiner ganjen

Umgebung mid) fd)on faft aut ftnabenjeit h(r

immer befonbert angezogen habe. Xer grembe ent«

gegnete ftc^tüar unwiHIürlid) : „@ie aud)?" unb

fefyte nad) einer Saufe Ijinju: .Unb looburdj?"

Sßun lf)at id) meinet häufigen ©orüberfaljrent
;

feit balb breißig Sauren (Srwälmung, wie mein

©lid babei einmal im giuge brüben auf ber großen

Stoppel bat bunte Söilb ber ©ogelgilbe aufgefaßt,

bie mutmaßlich, fpäter bon einem ©eroitterfturm ]

überfallen toorben, unb wie id) in ben 3aljren
i

barauf jweimal, im grüljUng uub #erbfi eine lidjt«

blau geHeibete SRäbdjengeftalt ^icr unter ber fiinbe

gefebfn. lueldje fid) biefen ^lab alt fiicblingtauf;

enthalt ermäb(t ju haben gefd)ienen, nod)her irtbes

nie loieber bon mir wahrgenommen toorben fei.

Xer Srembc judte bei meiner Mitteilung ein paar*

mal , wie bon einem ffättefdjauer überlaufen ,
ju=

i faminen, ftanb bann pl^^lid) auf unb fteHte fid)

i mir unerwartet bor : „Dr. 9ieb>otbt". ^d) nannte

if)m meinen tarnen; er faf) mid) einige Singen

<

blide fd)weigenb fonberbar an, banad) frug er mit

unfid)erer ©timme : .Grinnern @ie fid) etwa, wann

et gemefen, baß Sie bie Sogelgilbe brilben ge»

fehlen ?"

^ufäOig lonnte id) iijm mit IBeftimmtb^eit bat

3ab> angeben, ein mir nid)t berftänblid)er feltfamer

j

3U8 fl°fl mt meiner (Entgegnung über fein @efid)t,

unb er antwortete langfam: „tann ift %fyt ©lief

[
bamalt aud) Aber mid) Eingegangen — ja, in ber

\

Madjt tarn ein ©ewitterfturm."

(£t liegt moljl in ber «rt fd)wermütiger Sebent«

erinnerungen
,

baß fie, burdj ein fie berfl^renbet

3ufammentreffen (ebiglid) äußerer Umftnnbe mädjtig

I

überwältigt, un^emmbar ju einer Mitteilung, felbft

j

einem bödig gremben gegenüber, beranlaßt werben

I Iönnen. SBenigftent erjä^lte mir an jenem Wad)--

mittag Dr. 6a|ut 9ieEwo1bt wie einem langjährigen

greunbc juerft, wat er an bem lag bet Sögel*

fdjießent unter ber alten fiinbe unb im 3ufammen<

hange bamit biß jum Antritt feiner Weife nad)

©übamerifa erlebt. Start war er nad) bem Slb*

fd)fuß ber (Sjpebition bit je^t alt praftifd)er «rjt

|

berblieben, erft bor wenigen SBodjen nad) Suropa

J

jurüdgefehrt unb hatte h<»te hum erftoimal wieber

I feit einem »ierteljab>hunbert bie ©ebädjtnitftötte

j
unter ber fiinbe aufgefudjt. <&t fprad) bat adet

mehr bor fid) hi» ( für mein Ohr; wie er auf»

gehört, entfd)Iüpfte mir unbebadjt bom DJunb, wet«

halb er gegen bie urfprünglid)( «bfid)t nad) fotdjer

Bfit erft heimgefommen fei, ob feine joologifdieii

^ntereffen, wie wohl ju bermuten flehe, ftd) in

Sörafilien nod) ^ßr)er gefteigert unb ihn bort ge>

feffflt hätten. Cr blieb eine SBeile flnmm, alt ob

er meine {frage nidjt gehört habe ; bann antwortete

er, mit reglofem ©lid in bie t^lbweite hinaut«

fehenb: B 3d) fürd)tete mid) nod) bor ber fiinbem

blüte."

Die ©onne trat brüben jenfeitt bet 8ab>
bammet auf ben §ori&ont, ein leidjter 9Binbfd)auer

fam unb rüttelte bie überlebten ©lätter bet alten

SBoumeS bom ©ejweig
;
ringt um und fdjiueble et

in bem roten ?lbfdjiebtlid)t bet Jaget langfam

gelb ju ©oben. 3Rein ©efährte ftredte bie $anb

bor unb fing einet ber wellen, b>rjförmigen »lätter

auf, feine Wugen betrad)teten et einige ©efunben,
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1

unb fopfnidenb fogte er : „^erbft unb fri'rt)er Slbenb

— id) will eS $elene Jpoftfjof bringen."

Mix entflog: „S>ebt ftc nodj?"

($r fah, mid) an, unb ein mübeS Säbeln ging

um (eine Sippen. w SBc8ljalb foüte fte e8 nidjt?

Jd) lebe ja nod), unb fie ift um fünf Safyre jünger

als id). Sin Slrjt weifj, bajj jum Sterben ein

förperlidjer flnlajj gehört; mir b>ben beibe eine

traftoolle 97aturmitgtft erhalten. Stbcr ber §erbft

roeifj aud), bo| in bem bringen eineS weifen

Blatte« feine ©efab> mefjr liegt. — ©3 ift roofjl

3eit, jur Stobt jurücfjuge^n."

3d) wollte ibjn meine Begleitung nidjt auf>

nötigen, bodj er (drittelte ju meiner 3Rutma|uug,

bofj er münfdjcn werbe, ben $cimwcg allein ju

madjen, bcn $opf: ,3$ mar lang genug allein,

unb burd) bie öinbc fmb Sie mir, faft ift'3 mir

feit unfrer 3ugenb, nidjt fremb." Unb er bat mid),

tt>n ben Wbenb nid)t cinjam im ®aftb>f jubringen

ju laffen.

2Bir gingen; e§ begann rafd) ju bäntmern,

wie er mid) an bcn unueränberten ^aunmüden ent«

lang führte, (£r fprad) nidjt mefyr, nur als mir

burd) ein Jpedtljor »on bem Stoppelfclb abbogen,

blieb er turj ftct)en unb legte feine §anb ein paar

Slugcnblide auf baä alte, graue $olj. Xa traten

mir auf bie grofje fioppel, über bic ber fummenbc

Slbcnbminb ftrid). 'Hai bem 3wielid)t h>b fid) Don

iljr etroa« Sd)attenljofte8 empor, baS id) erft, wie

mir naf) barmt uorüberfamen, al$ eine Bogclftangc

ertanntc. SWein Begleiter f)ielt nod)mal$ ben Sufj

unb blidte ju iljrer Spine hinauf; fie fd)immertc

um ein wenige« IjeQer als ber untere Seil unb

liefj mutmaßen, bajj fie bergolbet fei, bod) unbcullid)

jerging fie in ber buufetnben 2uft. Xien Blirf

abmenbenb, fagte GajuS Sfeljroolbt nun: „Sanft

©ImSfeuer ift feiten, man fiet)t eS Jj5d)ften$ einmal

im flehen," unb mir manberten fdjmeigenb auf bem

Sieg jum Stäbtdjen jurürt. Sil« mir an ben

Salbfaum gelangten, faf) er fid) nod) einmal furj

um
;

id) ttermute, e« mar an ber Stelle, wo §elenc

greib>Ib ifjm bcn fiufj jurüdgegeben.

>a bämmert fdjon, bic tuft wirb halt,

Pie crltcn j&lerne fprietjen,

Pea dotenwaihlera ©loche fdjalll,

Cr will bie Chore fdilirßen.

Binar tili er nicht, er grillt unb lutuht:

Bebmt euch nur 5ril, ihr Brauen —
Bic ©loche aber |rhwingt unb hlingl:

„Pie (toten roollcn rdjlafen!

Sic wollen heinc Chränrn mehr

Hnb heinc Bluinciifpenbc,

Bie «Erbe laltet iiirfjt fo rrfjwcr

Hls Scuficr ohne tEnbe.

(Ea ruhn in ihrem lehten Baus

Pie jlillgcmorbnen Bcricii

z>o gern, fo gern in trieben

Pon allen (Eibeitrd)mcrjcu.

Pea Biuuucla (Tau faUf Idar unb Ute,

HHII iljrc §üacl hühlen,

Bodi rtcbCBlropfcn gliilm fo Ijeil»

Unb bannen ein unb wühlen.

©cht heim, acht heim an euren 8/cro,

Bchnit hin in Jlillem Bafen,

Was md) bae leben norfi bc^ert —
T»ic Coten mödjtcn rdllarcn!"

«obtn.

Pia* Jviifilmg ipt l|n*v.

tun homm, mein lieb, unb hülTc midi,

Per Jrühlinn i(I Berr über mid) unb bidj!

Per milbe Sdjein ber fonniaen üPcIt

Bat ringe in liebe bie Snorpen ocfdimclH,

Hub JePhleib bat l'ttt) bie Jlur getljan,

Pas l?ögletn baut fid) im Iiieber an,

Pie »eildien bitflcu im H>ie|cngrunb

Hub alles wirb heiter unb wirb uefnub.

Pie Badit im golbnen ^ternengewanb

$d)idtt iljrc Sauber über baa l'anb,

fluf weifiem Jlügrl bic rcl)nfiid)t l'djwcbl

Mm jebes B"l, »aa in liebe lebt,

Bein -Sträuben ift mehr, mir Icligca yinben,

(Ein Hilles QMiihn, ein wonnig Cmpftuben,

(Ein (Blüdi, baa im (Planjc »ea Icnjca liegt,

Pas über alle oiewaltcn Hegt.

Prüm lunuiii, mein l'icb, unb hii|fc inid),

Per Jaibling iH ^ttr über midi nub bidj!

fr. Xav. Setbl.

Digitized by Google



112 Pculfriie Piifytunß.

{Ttu tMibnrn flf6<n«lwt Mamiflript.j

(Ein ßadjtlag^ (fortritt*.

JUPfpiel in biet Bktcn uon Jranj Hiflcl.

Ptrfoii»«:

i tlcnigt im SdiMt m Vtt&bnrj.

C-Irlba. Wne natlin.

Irma, Ihre Srhmrflrr.

Ortt-ig. Brlniii ttabor, »jertmrii, (fäkal», nngar. CbtlUnlt.

Jaiio», tin t)ii&ndi.

Irren, rint 3efr.

Jftpaii, ber jTifrrirr.

#5i)öra.i|. brr l üh,riuauii.

C-in Onfir.

Wuolnt b« Hrtnnn, VtiOiiifcit. «aar*. Twnrr. CufnntM.

.SrtlNt^diiblMna: I4«9. idtuupla*: bat lemahdjc 3dilok |l lirtfcbura.

unk rinr nubf XwttttafM,

(£r|tcr Ml
Oin ftemir 2nal im sdilofct i" tl"«buin

(Erjlc Sucut.

OHrlhn <im oiiiiiin ,V Jt Hin mit riltrr Vlrbtil lx|4nftiflt

(Ptflha. «omni, 3chmcfter, fomm unb lieb, wie alle* lad)t

Clm flolbucu Schein ber Sonne, wie c* blint

Hub leuditet aus beu Jlu'n! TU ftol*cu Wellen

Ter öfter fhnYl, bie foldKit .'Janbcrglanj

C«Tfti(Rcu in* Wrfilb.

3rnu». 8to4 fümmert'* mich?

<£trlfta. So grämlid) meine fiberntüfge orma?!

3rma. Xtn tubdrt'idi iclui, ber hier nidit grämlid) mürbe!

CltiKa. Bin id) c*Y

Iran nrenifo>, btr '«air riimrini»). Xu? Nun freilid»,

Xu - Xu idimrlgft

om Wlürf ber jungen (*hc. Xu lebit nur

X<m Watten. JUas cutfcbäbigl mid) bafür,

Xaft audi für midi bie Üiklt iuinmmenfebrumpft

oii bieie Wäiibc? frommt c*, au*wfpäbcn,

3BlC ffftÖll fic tft
— * laui» ,>tiiH«r beuten» mil riittiii tuhn

3<iiiirt» Xa branden! Sit mir ficcn

od bodi. Urft itbgeldicu im Stäfig, liier

oin hoben Schlöffe Don i*reftburg gefangen,

Sftfl wären wir — Xu nicht bic (mibe Wattiu,

odi nidit bie fleiuc Schwägerin bc* ebleu

Hub mädit'gcn irMuft« KUIaft, ionbern hödift

Wcfäbrlidic 4»crbrcd)cr, Staat*ocrrätcr,

Xic er mit Sorge hütet.

.mit nndi otwn fleridjtelcn «ugMt im» aminanien fcdubrn»

(nfcrfud)t!

C (HfetflMftt!

Ctflho. *ift Xu wohl ftiil!

.3rrao. Wieb nebt,

Xaft Xu uidit olUufübu bem Sonnengott

.{um Stuft bie Stinte beutit! 21'ch uns, erfährt

<** Xciu Werna!)!. (Hu bituller Verhäng mehrt

; floch heute ihm beu 2Bc(j auch m ums Slrmftcii,

Xer itbtm Stcrblidjen ja febon Dcrwcbrt.

fftrlha. Xu malft in grellen farbcit.

3rma. i.'cugn' e* nur,

iÖenu Xu üermaflft, baft auftcr Xcincn Wäflbeu

Hub einem alten, Inbuieu Jöfiueheibuefen,

;}u Bdmubeu wo gehau'u im lürfeufriefle.

Mein HHeufd) beu feefen ^uft m fetjeu magt

ou biefeu ftreng üerpönteu Xeil bc« Sdjloffes.

C hätte e* Xeiu tapfrer (Matte nur

(«eabul, er mürbe noch iu fpäteru fahren

if\n JHeibcbeu in bie IWfcnarme fditieften,

Sila* gilt'*, er hätte iu ber leötcu 3efi(acht

9tti eigner fcanb ben (Mrofwesier gefangen

Hub fidi al* i'rei* ber Rötung nur bebungen

Olli Xueenb iehmaner, bäftlidier Cfunuebeii,

3ein fünftige* (Hemabl ihm ju behüten.

Xu ladift? od) mürbe meinen oor lUrbruft,

M wcifeln an beö Wanne* L'iebe, ber

Slir fein AUrtrauen fcheufte.

0-trlha imii ioii bf(iig« Wimmi vSmeifelnV od»?

«it feiner i.'iebe*" 3ngt nicht jeber *litf

Sin* feinem Singe, mich üeriebrcnb, mir,

Xcifs S.'iebe ihn Persehrt V Xnrdjfebaucrt e*

3Hidi nicht, menu mich fein Slrm, fein txlbenarm

Umfängt uub ich e* fühle, mie er jirtertV

1*od»t nicht icin &m iu iiugeftümeu Schlägen

Wir, an bem meinen riibeub, laut c* ju —
M, freifd)! nid)t felbft ber (Seier trifcrfudjt,

Xer e* jerfriftt, bie* arme txrj: .Xic iiieb*

,Hu bir ift'*, bie ihn rafeub mocht!"* —
3rmii. <cör auf:

3?cfiegt fchou geb' ich mich. Wur feine Viebc

Uub ihre Wim hör mir *u fdiilbcm auf!

8nf! mie ba* lobert heU empor, baft id)

Cft fürchten muft, (fueb gleich Perfoblt *u ieheu

Uub felbft mit nnjugehn iu (Jurer «äbe.

Xir, feufebe Jungfrau, id'# geflagt! - Uub wollt'

^ch auch bie ilugeit fchliefeen, nicht \u feben,

2iMe ber gcmalt'ge 'Mann ju Xcincn JHiftcn

(bleich bem perliebtcn Xauber girrt unb icbuäbelt,

Xer Xiele Xröhueii, wirft er brauf firh uieber,

Xer Sporen Mlirreu, bann bie fchwercu Scnüer,

Xer lauten Muffe 3turm uerrieten mir

Xic Winten feiner l'iebe unb bie* hoch

Erhabne, bclbenwürb'ge Sdiaiifpiel.

(T-trlko. em\
34 bulb' e* uid)t, baft Xu be* ebelftcn
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Xtr «alten fpotttft. i.'aiuttnl>afte« 3Räbd)tn!

Sit fdjndl warft Xu bereit, mit und ju gtbtn,

Sil* Vanffn, faum »trmäblt, btr Primat mid)

Entführte, auf fein ciiifam ftille* Schloß

Seid) brachte tief im i'anbt übtrm Salb!

Sit brängtrft Xu Xid) fclbft bot Schmettern uor,

Äls fein für mid) fo lieb bebaebter Siiuid)

Mir }um Wrleit bie traut« ftrrunbin fudjte!

|rma. 3hm ja id) «lat a - unb halte meine ganj

Vefonbern (Hrüubt —
«Ulk«. Sit?

f rata. (** bat mid) bod) —
C nur jut balb, ju bitter nur gereut.

C (Hott! wie war id) frob, al* ber Vefcbl

Xcö äöuigs fam, ber leinen (Hatten nad>

Vreßburg berief, bie Wretutuacbl ibm ju baltfit

Hub einen Xeil be* fteere« hier ju fainmcln,

las gegen Vobiebrab nad» Böhmen jiebt.

Sie jubelte id) auf: „CUt* Sieben, in

Xie Seit biuau« unb unter UHenfcben !" • XV.
Schön angeführt! Hu« ber Verbannung nur

^tt enge ftaft. Xa war's uod) luftiger,

$11* hier, im ifaub ber Vären unb ber Sölfe!

«Stflka. Jöab nur (Hebulb! (** wirb fd)on beffer werben.

Sinb wir bod) erft feit wenig Ingen tu«!

|rao. 3d> gebe jeb< Hoffnung auf — and) bie,

Von if)m ju hörn« —
icit kricj«, A4 auf bi< Viwwn ki|titS, od t

«rttlka. ^bmV Von wem beim? - tu
(frröteft - ftorfftY - Sa« baft Xu?
|rm«. Slun geftaubeu

SHuß c* bod) ciuiiinl fein. Sie — wenn, mit Xir

;Jur (tinlamteit uemrttilt, id) fie boppelt

(*mpfänbe, weil id), felbft uou Sehniucbt freut,

Xid) Sebnfucht ftiUcn febc wäbjenb id)

Vergeben« fettfjt?

€trlka <itfct ir^afi). Mranf? Sin Stbiiiudit? Xu?

3ft's möglich? Steine fpröbe vVmn? tu
Tu liebft, baft fdioit Xein $>er* uerfefictiftV Ser ift

Ter (HlücUidje? CUb fenn' ihn? Mein?!- Unb renne

Xie jungen (Vbelleute alle bod),

Tie über unfrei Vnterbaiifrs Schwelle

genial* ben friß gelebt!

|rna. Ter mich gewann,

i»at nie fid) ihr genaht, ^m tfbclfjof

Xer laute lernte id» ihn lettueu, fem

Xer fceimot.

<£tflka. Xod) warum nid)t (am er bann

„In im», um Xid) }it frei'u?

|rma. ?ld), er ift arm,

Cb audj au* eblem Vlut. Xu aber weißt,

Sie ftolj ber Sater ift, wie tjod) hinaue

lfr mit un» allen will.

Strlka. Unb wo oermeilt

9<unniebr Xcin Jrreuub?

|rma. C baß id) felbft es wüßte!

(Hewiß bot er ben Vorfafc ausgeführt

Unb fief) bem Jcxer be* Atönig« angefdjloffen.

Xurd) tapfre tbaten will er mid) gewinnen,

^nbeffen motfit id) aud) nidjt müßig geben —
Xe*ljalb jumeift bod) bin id) Xir gefolgt;

Xenn ba« empfahl ber fculb mid) Xeine* (Hatten,

Xer über uniern Vater Diel »ermag.

«Ulk«, 3a, Xu baft redjt. Senn eines Wannt« l*infliiB

Xir helfen fantt, ift e« ber feine, Vanffu«.

«lücf auf! unb preife Xu bie giinft'-gen Sterne,

Xie in ber Scbwefter Slrme ihn geführt!

Xodi ftill! (fr fomint.

Siurilr j&rene.

Vorige.

foitffij (ht «n.« d*|«nb). Welfa!

C^lrlha «fitrat <iui i^n su un» an üinr «mit». Ifitrer ^rettnb!

|rma <txi 2uu t . iluu geht ba« 3d)iiäbelit loieber an!

«ttlka. Xu bliebft

freut laug im liager.

$anffj. Xir <u lang - aud) XirV

(ftelka. SHas fdjüttelft Xu btu stopf?

fanf«. v^d> bin ein Ihor,

laß id) uod) jweifcln faitu an nuiium (Hliief.

Xod) ift e« mir nod) immer wie ein Xrattm

Unb }u erwadieu furcht' id).

«ttlka. Sieh! es hängt

Slm J&al* Xir treu unb feft.

£aifTa <fic urutoimk). C wieberhol

(*e mir! C^* Hingt fo lieb oou Xeitten l'ippeu.

^ft's möglich, baß e« ioldje ^rettben giebt.

So unermeBlid) höhe üuft — unb id)

Cr* nidjt geahnt bi* je«t¥ - C wieberbol

Cr* immer mir, bi* id) e« foffen lerue! —
Xie« jarte Sjanbdjen ba! mit fommt es nur

3« biete hartgeftählte Sauft, wie mag

ilu biefe« wetterbraunt Slntlin nur

Sich biefe Stofenmange legen V C
Wt weich, wie Poll bie* bnnlle 4>aar, tubee

Xa* meine ju ergrauen broht! — C wie

Vermodjteft Xu, in ^ugtnb btrrlid) praugenb,

Xid) i» uermäbleu bem, btr unter Mampfen

Xeu Frühling lÖttgft uciiäumt unb nun ber (*idir,

Xer balb entlaubten gleicht, ber hiorrigen,

Xie mamher Vlie gtftreiftY

•StClka irtn« «arte an \nntx Ihm l«iwnt>). Xa* läßt ihr gil t,

Xie ftolj nod) ragenb iebem Sturme trotjt!

^anffn. C nur befdnüidjfgen millft Xu meine Sorge,

^di banfe alle« Xtiner $>immcl«güte —
Sie ju oergclten weiß id) nicht. C lehr

(*» mid)! C\d» möchf Xid) auf ben ftänbeit tragen,

Xir aus ben Slugen (efen jebeu SBuiifch.

In aber giebft nur, giebft unb forberft nichts.

9trlka. Seil ich an Xeiner Seite nichts oermiffe.

ganfTa. Vichts ba ! Xu f o ( l ft mich lehren, Xir \n geben,

Xaß id) fo bettelarm mir ielbft nidjt fdjeine.

Sa« foll id) thun, Xir iebaffeu? Sinne nach!

Vegebr ben 2»onb! 3d) reiß ihn Xir uom öiminel.

ififi wti«) So rebt — rtbt boch! 3* will"*.

«UlhO .mit tmm 9H4 auf itma. Mc »nitrt Um *«<t«n *««fti»»

t.Mjalu *ii><« maebt). 9lnn btnn -

Vielleicht - ba« htißt, nur, wenn Xu brauf beftebft

£n*)Yn. iHewiß.

|

«ttlka. Üaß uns hinaus.

ßanfftj i«ut,i.i»t. 4»iuau«? — Sabin?
1

flfttlhn. 4'lit Xir ju Vftrbc burd) bie ?luen jagen,

. Seit Xir in* Üager, wenn Xu aMuft'ruiig häuft,
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tianffn. 3u* üager - Xu*
fftflha. C herrlich, Ttdi ju fcbcii,

SL'ie im beu ftolyn «cilm bcr Mricgcr Xu
ilorübcrfprcngft, wie luftig flattcrnb Xidi

Xie &ibnlcin bcr Stouberieu grüftcn imb

(h'it boiincrnb ftod» —
fOnfflf ifu unt«rbrr<bfub. hnmtt brtliiwO (*rftldt in nlkll

,

Mehlen,

Slkil jebcr l'aut ocrftiunmt bei lein cm ?lublicf.

fra! wie bit Lienen, erft por Staunen ftarr,

;{u einem $eifall*lächclu fieb urrClärru!

2*3ic jebe* Vlugc, feftgebannt, und) Xir

«ur ficht, unheimlich Icudttcnb Xid) penebrt!

2iMc ber unb jener, X einen ÜMicf w fcffelu.

Sein feurio, «öfjlcin fich mi bäumen smiugt!

2l'ic bann fo mancher junge (Hecf, ucrtrnuriib

«uf feine« «amen* Miau«, fid) nähert. Xir

hulbigeu begehrt bie „idiöne fcaub"

;}um Mufi erfleht unb ich c* bulben mnft!

-Bit bann ber gaiue Sdjwnrm fid) and) in* fron*

Wir brängen will — tob imb ^erberbeu!

Cttlha. (Hott!

4t*a* bab' id) ba gctbait!

guttffa. C baft Xn bieien —
(Herabc biefeu Jtfunfd)

«ttlho. *cfänfi'gc Xid)!

Xeun febon verficht' id) brauf.

flnnffn. («* uigt mir nur,

Infi fromme Jäufebung bod) lein 51<ort aemefeu,

Xeiu irbmcicbcliib füfte* 2lfort.

C'telkft. 3Ba* für ein äifort?

f nuffn. „Xafi Xu an meiner Seite nidjl* oermiffeft."

«ein! £be ift c* Xir unb einfam r>i*r -

Xu bift c« müb' febon, eimig mir >u leben.

•Jrlrlka (»»i4iaii« fluiinunft un* t.f itft). tiit unrecht tlmft Xu
mir! Xir jüriieu follt' ich,

Xaf? fo gering Xu icbäöcft Xeincn Stiert.

3riR0 <bi<, jlumimn UnUil n<tjntf ji*. bem *i»iMit4K (»trllas lininüii >

«?<5!<iU B«ient. bri t!)tia«utifl mit btm ,>iiMwn fltHampft unb

t)in'.cc fiiiuni Jtütftn btc ,>iiu*t (i«baU1 hilf. iAIflfll nun bic Vontx nbrt

iym Hopf jiiiaoimfio (Gerechter (Hott ! Nun wirb fte «leid» bafür

Cvbit prcifcit, bafi er fie gefränft!

«Flflka. C Xu,

Wn Wann unb $>clb, ber feinem weicht, ber ju

Xcu beften feine* Hälfe* sählt, bcn »"rreuub

Sein grofcer Mönig nennt! Xu (ilaubft c* nicht,

Infi id), biirct) Xeine Stallt \u Xir erhoben,

Midi fiel* unb gliirriid) fühle? oft e* boch

l><cin cinsig «echt auf bie*. mein fdiöue* *.'o*:

Xaf3 groft *u benfeu id) gelernt.

3rma mni<iiinib), oa, fltaubt

(<* enblicb, Schwager, bodi! N1d> fag' e* (.«-ucb:

Vlnf ihre Schwärmerei für ftclbeutiim

Hub Jöelben föiint ,"\br mic auf »Reifen bauen.

C hättet ,M>r babeim Tic nur aefehen,

it'enu au ben [ana.cu SViuterabeuben,

i<erfnmmelt um beu flroheu Wchcntifdi,

it<ir beu (<rwhlun(|en bc* ilater* faufditcu!

ftienn im Mamiu bie (Hint oernlomm nnb mir

SlMr anbern, hcimlid) aähnenb, nur mehr und)

lern «.»armen Sett im* felmten, ba hiita fie

«och immer mie Derflärt au feinen l'ippen.

Xn manberte ihr (Mcift burdt ferne Steppen

l'lit unfern Ahlten, ihre Sehufudit tcilenb:

„«ach (^el* (*rbe, beut oerlaffuen lianb

Xer .v»unnen, nach be* x\fter aolbneu fluten,

Xer liffn flrünem Stranb, beut ^anberfraut

Xcr heilten "öeibe Sllpar" - unb fo weiter.

Xa folflic fie bem 8ufl, ba fdjaute fie

W[ ihnen nieber uom Harpathenfammc

^iio hodigrlobte i.'anb — unb jaudijtc mit,

Uli fie nun flrpab auf ben Schilb erhoben,

tlnb fllaubt mir, her^eusaut boch fonft, fie bntle

Mein fTÜufchcn «Jitleib mit bem armen, ichölten,

i'lildjiuciRcit «öftlcin, ba* nun bluten miifite,

Horn Cpferbeil flctroffeu biefer Reiben.

Sin* nrnucr ,^eit traa. ber Seflctft'ruiifl »>liiciel

Sie bin jur nähern, .^unnnb«* (Heftalt,

Xe* (HroBcn. nwrb jnm (Hötjcn ihrer träume.

Slm feurinftcit bod) liebte fie %u fdiiDärmrn

,"riir feinen .Vclbcnfobu, für unfern Mönifl.

itou bem ju hören loarb fie nimmer mübe.

C-tn Stampfbilb bod) cnuütftc fie por allen

1*1 ui jener äHorbnacbt im Saladtenlaubc.

.vii ! mie c» (alt fie überlief, al* ber

i'erräteriftbe Überfall gefdjah

Unb mitten im (Hebränq d)Jatl)in* ftanb,

Umfladert üon bc* Traube* rotem Sdteiu!

&Me ihr ba* .\xnchcii floyftc, al» pcrblutenb

3111 bic (Hetreueu faiifcu, «Jaitn für Slaitn —
Hub er wiegt allein, in äuRerftcr

(Hefnbr - unb fthon ein Säbel überm ftaupt

ohm bli(jte - - l'aut auffreiiebte fie. Xodj id»ou

Xurdjbrad) beu Sd)ioariu bcr tapfre ^frcimb, bcr fdtuell

Xeit vuiib vi Soben (tieft — bodi ad)! — nun felbft

(Hetroffen fiel ju be* CWiurr* ^üften.

3tfie mürbe ba ihr fcböiic* ^lufle feucht!

Sic mar fic bann fo froh, ol« fte erfuhr,

Xafi er am üeben blieb! — „Xer braue, «Ute,

Xcr liebe «Janu!" fo rief fie au* — unb fdjmur,

Xaft fte ihn fiiffcn möd)te. ii,<.ib («Kiinijdi. «mb mit f»imm rroti)

«im ich benfe,

Sie bat ihr OBort gehalten. — Cber nidjtV

f nnffg i|tt(niti4)i). (*telfa!

|rwo. Seite Ibat ber «ettung mar**,

Xie (hieb vierft ihr .^cr? gouaun.

Ctflka. Sie mar'*,

Xic alle »erjen Xir gemaun. Xeiu *lut,

Xeiu eble* iPlut perfprihteft Xu für ihn,

Xer unier (Hlürf, ber unfer Stol,^ unb ft>ort

/Yür ibu, ben herrlidifteit ber Wältige,

Xcu je bcr Ungar iab.

ftirfTn oentm). 2*ct (Hottl (fr ift'«. -

Xoch ma* bebeutet c*. nu hören nur

i'on ihm unb feinen 2 holen? tin fte mit

Erlebt, nur fd)äDt fte ganj. Wir mar'* pergöuut.

«*trlha. C Xu *enciben*iüerter

!

^nnfn. Siauucitb nahm

v\dt* niahr, wie er, bem M nabenalter fnuiu

(httmadifen, ba* entweihte Scepter faftte

l'Jit man tili di ftarfer -S>anö - in einer ,'k't

Xe* uitgebeurcn Sturm*!

(Rtrlna (ia\tt unb ut-baiti. od) weif). Xer Aufruhr

Lhbob fein -Vanpt juglcid) an pielen Crtrn.
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tinnffn. N\m Horben «Siefra bc« «ebitge* fterr,

Xer SBbme mit ben räuberiieben Horben

!

Ctrlka. Xie i?ebcii*füriten au ber (Hren*e treulos!

ganfftj. Xie heilige Mrone in bt* Maifcr* Jöanb!

«udi bieicr bem tforDincr feinblicb, fie

obm weigernb ftarreu Sinn«!

£ttlka. 3m Süben ber

C*mauen fccere flea.cu uns in Staffen!

£anfTn. Xa jagte aud) ber 3)lutigfte. (?r aber,

Sein ^ältdien auf ber heitern Stirn, bodj aud)

ÜWit (einem Sorte prablenb, fianbelnb mir

lern Slifte gleich — wirft alle in ben Staub:

Wd)t nur bie «Snxrge, bie an feine WrÖftc

$eraii fidi wagen, aud» ben liefen, ber

Xie SBelt erbittern macht, oor bem nod) eben

(Hn taufcnbjäbrig iHetd) jufnnimenbrad).

tftrlk« ifoii )iiu*Knh). Xcn ftoljcn Slobamuicb, ben

grimmen jNotltm,

Xcn Stürmer twu Stajanj!

tianffn. iWicbt langt mehr

Öcrroeigert nun ber Maifcr ihm bie Mroue

llnb unter ungeheurem 3ubcl fentt

Sie nieber fid) auf fein geweihte* fraupt.

Xocb nun — ba alle« fidi in CHirfurdjt beugt,

deicht frcunblieb er bie Jcwib bem ärmften Bettler.

flUmäditig nun, hält unantaftbar heilig

Xa« fleebt er unb bie Freiheit feine« Holt«.

(Jtelka. C wie Xu ftrablft, flebenfeitb fein, bc* fernen!

W\c erft mufs feine Wegenwart beglüdcn!

C bak ich felbft c» fühlen lernte, felbft,

i'on Äugcficbt 311 9tiißcfid)t ihn fäbc

!

2ktar'« bod) mein Sehnen ftet*! llnb - 0 id) Xbörin!

'Mi Xu noch erft mid) bräugteft, einen SUimfdi

Xir $u gtrieben, id) begehrte, wa*

Xir fo mikftel, mich felbft faum flüchtig reifte

Hcrgak be« einzig groben, längft genährten,

Xen Xu gewiß mit Jrrcubcn mir erfüllft.

fonffn. Xu - meiiteft -

(SUlha. 3ft erft biefer Mrkg 311 übe

Unb er nuriicfgefebrt, — nicht wahr? Xann fiibrft

Xu mich Vi ihm, bak ich ihm hulbige,

2üie e« ber (tkittiu Ütanfft)* siemt. Xu idimeigftV -

fflta* fiehft Xu mich fo fdtfam auV

«anflTq- ©eil idi

3m ©eifte Xid) ihm gegenüber ftelle,

Xie bolbefte ber ftrauen — ihm, ber glcid)

Xem ftoUcften ber Cherubim 311 fdjnucn --

Unb weil bie« $Mlb mein SMut erftarren macht.

«Ulko. (frftarren? SBfc? SitaY* möglidi*

ganffn. Xa ba ift

Sie ja, bie fcbrccflicbe Wefnbr, uor ber

(fin bitnflc* Stbucn immer mich gewarnt!

Xa fteigt fie ja empor in grellem Vicht!

<£trlk«. (f* fann nid)t fein, bafi Xu aud) ihm mifitrauft!

timilTij. 2ßtr furicht hier »on »JJIintraun? («cwitV

heit ift'*,

Xaß ich oerlorcn bin, toenn ic 3hr Äug'

3n Äuge fenft. Xie fdwu für ihn Xu idimärmft,

Xcn nur im Iramn pTblicften! 3n ben Staub

«eblenbet fänfft Xu bor ber ljerrlidicn

Chfcheiming »otlem Wlanv

fflflho. Unb tue im, fo mär'»

(Heiuift aud (rhrfurcht nur.

tinnjfij. Sdjreibft Xu bem Hauber,

Xer »on ihm au«gcl)t, uor, ob er Xid) halb,

Cb gan* beherrschen joll? Unb er wie tonnte

(*r Xid) ju feinen ftüfecu feljeu, Xid) —
Hub müßte nicht ju fich empor Xid) beben?

fctflho. 2öohl au* bem Staube, nicht an feint iHruft.

#n«(fn. II 11b müfitc lädieln uidit beriiefenber,

'.»llss je jiuoor, wenn Xu, errötenb unb

«erflärt. im imbefchrciblicb füHeu Mt\\,

Xer Xid) umgiebl —
(Sirlha. v

J)tit Xeinen Äugen uid)t

3i<irb er mich fehn.

^anfn. lliimöglidi, Xid) ,ut fchautn

Unb nicht nach Xir \\i glühn!

(t-telka. Unb fiele nidtt

.Sugleid) fein iölief auf Xidi, beu (Satten, bem

M) Ircue fd)iilbig>? S>aft Xu felbft ihn nidit

(Mepricfcn al« ben cbelftcu ber dürften v.

Unb er — er follte häßlichen ilcrrot

begehen au bem JrtunbV

£>anfi). Xu fennft ihn nidit.

(5-in Wott in allem fonft, ift er nur hier

(*in fdjmacher Sterblicher unb feine Xugenb,

Sonft hott (nie Xemaut, ^rauenfchÖnb,eit fchmelM

^JJtit ihrem Strahlt fie mie leichten Schnee.

Unb Xu — mit fönnttft ihm Xu wiberfteljenY

Stein! nein! Xu blcibft ihm ewig fern. M) fdjmör'e.

fftrlka. *erfd)ioÖr Xid) nicht! benn fommen fann unb

mirb

Xie Stunbc —
gcmfftj. 9Jit - uit barf fit tommtn, nie!

Xie Icßtc mär'* oon meinem Wlücf. — Sohl mir!

3d) bin gewarnt. 3ft hier mein Stint erfüllt,

Xann fort midi (*ud)! bahin virüct, woher

3hr tarnt!

|rma iftr f.* ) 3ne i.'aub bet *arcu unb ber ihtflfe.

od) bante fchön.

fflnlfn. Xort berg' idi Xich loohl andi

i^or feinem 3tug'.

Ctflh«. C mie Xu midi bctriibft!

gtanfif. Cfin Hetzen mehr, bafj id) mich wahren foll

!

Xie Xu mich liebft, weil ich für ihn geblutet,

Itich hoffen würbeft Xu, wenn id) ihm grollte.

Unb müftt' idi nicht ihm grollen tief, wenn je

Ulfin! nein! bic HRöglidifcit fdion fei gebannt!

Wein SBort mehr! fclfcnfeft ftel)t mein lfntid)luft.

prittc ^cent.

Hörige, ftnn, »in alttt *«ibutf ftlitSl mit OWwlt« (»min

ganffij. SBJcr ftürutt herein ba* Xölpcl! XuV
|«n«0. «erjeibe!

ioHffn. SWn* giebf*r

3a«o». Wn ^ote, S>err!

^nnlfn. So heiß ihn harren!

3anos. (fr will uidit.

^«ttlTf. StfaiY

2lflnos. tH hört mid) gar uidit au,

(*r fagt, er ift er foll - er fann M) lief

Utur fchnell oorau*. Xa fommt er fchou!

fionffn- ©itrher?

Soll id) Xich. Merl, iu Stüde reinen*
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CrWfl! Xu?
bo« entfdiulbigt wohl

©MfÄB («14 «intwKnb). 11)11

Ct* nicht, mein tapfrer «anfftj!

fanffn.

QWjAg. X«<« SUaffcnbruber!

Stein rafehe* Ibun.

gaRfTfl. »id)t floiij

(Orfiij. Stim beim — io mag

Xic (Wie meine* Huftrag* Xidi uerföhnrn

Unb fein millfommncr Stlnug: ber stönig folgt

IWtr auf bem

ganffn «om Tonil« «««^i,. Xer Stönig!?

Sie? So ift

(W uid)t, wie er bodi wollte, aufgebrod)eu

SJtit jenem $>ecr, ba* fdion im falbe ftrljtV

©rftAg. («eänbcrt hat er ben (Wttjdiluft. Xic Sdmren,

Tie b,ier fid) iammeln, will er felbft nun fj'il>rcii.

Xc*balb trifft er uodt beute ein, Siaditlagcr

holten hier im Schlöffe uon iireftbnrg.

Xir feine nahe Slufunft w vertünbeu,

fanb' idi nur fnapp bie $e\t; beim meine Senbung

(Hebt meiter noch, bi* sPrünn, roo Sieueien

Xeu Spielberg fdion belagert hält, in ben

Sich ^obiebrab«, be* ^obmerCÖuig* Sobn,

(Seroorfeii un* 311111 Iro«. Xarum, meil nod)

SHein Stoß, fdjtoeiBtriefenb, meiner harrt am Ihore,

Ükrgebt — »or allen, eblc Xamen, CMir,

Xafe idi fo ungeftüiu — it*t näftm n* «•*« B4»rf«<ni

j

f«nfTq i»ai»ijdK» mun». |«»t |triiR»ti. (** ift »ergeben.

Weitab Xidj roobl! Cvcb bante Xir.

•rffAg iwrtiuHi! So millft

Xn gar nidjt hören, mn* idi Xir }u foflettV

flonffd. ^a fo!

411 Pttlta unk .^tro». inbdn rr ji« )ur Scitcnt|)Urc Imt» ««lcit«n will)

(Witferitt (Wid( !

0» Ciiii«-) Xn erlaubft

©rfjäi. Sticht boeb!

C\d) bitte, bleibt! Xer holben £»au*trau and),

v\a ihr jumeift gilt meine* Stönig* (Halft.

Unb banfbar bin idi feiner V»itlb, bie midi

(Gewählt, ihn ju beftellen, mir erlaubt,

2Öa* aubern ftreitfl ueruiehrt: ben biditen Sdilcier,

C\n ben im« ba* (Hebeimni* foldjer Schönheit

Wein cigcuiücht'ger facunb verhüllt, ju lüften,

2Ucnn audj nur einen Stugcublirf.

«nnffn. Jffe ba«,

itfa* mir ber Möiiig fagen läfjtV

©rfnla. So ift'*

Xenn wahr, ba6 Xu be* §aufe» Schmede hüteft,

Xem Stfolf*bu«b gleich? fcabababa! Sohl gar

Stuf midi auch cifcrfnditig? Cbue (Hrunb!

(Wn foldier (Hraubart ift nicht mehr gefctbrlid).

fanffn. i.'afe Xu ben (Hraubart au* bem Spiel!

©rfpifl- Stun, nun!

(Wn menig bift Xu ja mohl juneier ! Stidit?

Sefl mit ber ernflen SWiene! rat ich Xir.

SJtit ftattlicbem (Hefolge tommt ber stönifl,

Xaruutcr mancher febmnefe Wann, ber bodi

Sil* (Haft auch höflich will bebanbclt fein.

(W> foll noch fin paar feftlich froh« läge

frier flehen, eh'* sum emften Mampfe oeht.

Xer stöiitg jählt auf henlime* 2BlUfommen,

Auf feine* alten ftreunbe* flute üaune,

SJie auf ber $>au*frau nnmuttolle* Saiten,

Sin bem e» ftcherlich nicht fehlen toirb.

(ftellw. Kenn meine Straft bem SBillen flleieb

©rffafl. v\d) Slrmfter.

Xer c« nidjt mit erleben famt, iitbc»,

Streben?! üoii jartrr J>anb, ber funfelubc

lofancr hier in heitrem Mrcife fleht,

Xen Staub be* J&certtxg* fcblucfcn mufe, empor

Wemirbelt üon ben ^»itfcn meine* Uferbe*.

§anffn. falnoahr! fteht ja fehäumenb noch am Ibor

Unb ftampft nach Xir.

Q)rfpi|. 3lmi jaflt er flar mich fort.

f nnffn. Sticht boeb! Xeu Xienft be* Seönifl* nur hab' ich

3m «uge, ber, Xu fagft e*. (Wie heifdit.

WfjtJ OadKiib. tnbrin tr jum C^fctu igrnbtlj. Sd)On flltt!

C\cb flehe fdjon.

(Strlha (ittuiiMiA). Jluf SKeberirbcn!

0)rf|ig. ?luf* Mn uieUcidit, roenn nicht ein Söhnte fern

Xer £>cimat mir auf eroifl bettet, Xann

(Wlaubt (Wich IWter 2Bolf*liunb — Watte, wollt

v̂ d) fagen, mohl ein furj (Mebrt für mich,

Xa* ficher tvil mir altem Siiubcr briiiflt.

Slit (ViOtt! (Ur ci Ct twm «a«üanft ju.)

Äflllffn (»n l»alfr hffiil, il) in nii^tiltnA. warm). Slein, lieilt!

Xu iollft nicht fllauben

Stur fein!

fianffn. Xaft meine flreunbichaft —
Orffij n*on uiitn 6»r Hü«). (Mut! fdion gut!

flanfTn;. i.'af$ Xid) geleiten bodj. «»dw orti^winw» >

3rm«. (Hottlob! Sie gehen —
(?* nwr bie höehfte $tit benu ich — erftide

(Sit brid>i in lauit« au4«clai|«ir4 Va&n oui

)

«teIh«. itomm ju Xir felbft boeb! 3rma ! 3rma ! SHenn

(W toieberfehrt unb fo Xidi finbet

irma. »a«?
Xu ftimmft nicht ein? Xu fannft noch ernftbaft bleiben V

C «Ott! o («ott! ;\u broüifl mar'*, mie Xein

tHeftreiifler S?err oerbonnert ftanb! C Wort!

foftbar! Sieb! Xu fcbmunjelft felbft.

«?tflho. Wai fäüt

Xir ein?

?rma. Wefteb! Xu bift uon S^erjen froh.

°5triha. ^dMu9cht'r*fcin; bod)(ann ich nicht. 3di glaube

(Wr Ibut mir leib.

?r«o. Saruin nicht garV ^bm mirb,

Sa« er uerbient, im«, loa* mir lang entbehrt.

Iriumpb! fflebrodKn ift ber böfe «Räuber,

$um Sieben aufmacht ba* oerwunfehne Schlott.

SJtit (Höften ffiUt e« fid), bie Siebter fllänjen

^m reich flcfcbmücften Saal. Xie Xafel biegt

Sidi unter ber (Heridite Siaft. SHan jedjt,

SJtan plaubert, fcherjt unb lacht, i'tan mad)t ben 5>of.

Unb mir be* fafte* Sterne, idi unb Xu!

Sdion feh' id) ben „Sigeuneriqan, fdion hör'

M feine braune Stonbe luftig fpielen.

C (W)tnbaK(ang! o Sporngetlirr ! (*•* fährt

SJtir in bie falfte, beut' ich bran. — £>od) leb'

SJiatbia«, ber Befreier! bod) (Korvin!

fJtelhn. Um rHotte»mi(len, ftill! (W tommt.

(tri cifelul b»« frt»n «Iii fomif Ht iwiim« *fl« (al«<n )
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Bei Jrau Hintermann.

»in kleinea Büttdien bei bea Paters Baua,

Ba f«tf| idi off bei munberfamem Sdimaua.

Bor einem B)ild)iiapf hockt* ber Itleine Buhe,

Hnb an Kein (Eirheniirrh in jener Stube

Saß eine Iran, ber ihr ocrttorlmer Chatte

Pic Babcrhnnfl einmal gel ehr et halte.

Pen biebern Bauern ff *>t^ Bari* j'dmitl

;

Sie jog brn Salin bem, ber an Balmmcb Ii»;

Sie feb.t' ben Sdjröpfhopf unb fie frfilug bie Rber

(ftan| mit bev fel'ge, hunftocrflänb'gc Baber.

2m Bricge mar als BJarkclenbcriu

töejogen fte im lanbe Ijcr unb bin

Hnb honnte bentfdi, frati|ö|irdi, ruffiftb fluchen.
-

Pira K»eiblein pflegt' als Einb idt |ii bcfudien,

Unb mit jmei Batjen uub bem alten Spik

Bali* idi an ihrer tjafel meinen Sib

Bei ber Iran Katharina Hngermanu.

Pom rridien Sdiah be« (EbrifientiimB entrann

Sic |id) nur nod] ber Batcditamuafragen —

Unb pflegte biere audj nur her|iifagcn,

H>cnn in ber ftommtrltuit*' am Bimmelabogen

Bant plöt{lid) ein töeunllcr aufgejogen.

Pas fdilug ihr auf bie flarhen Beruen. Jlngs

Pie JriJmmigheit in ihrer Seele mudia.

Sie blies ben Staub vom Bibelbudic fort

Unb fdilug ts auf — buch meift laß Rottes H»orl

Pcrhehrl, ba niemals lie gelernt baa leren.

„Brem. (Element! 3B baa ein Blifj geroeren!

(Sott rci mir gnabig ! — Jllle Ponncrtoelter!

Hhe fegt ber Sturm oom linbenbaum bie Blätter! —
Plein liebes Einb, mer bifl Pu ? Bin ein Chrift. —
Sdjroernot, roas bas heut für ein Bonnern i(t!

Per teufet hol'*! Jrfi glaub', and) Baad fällt.

Sieh, 3ung\ ob fith'B nodj irgrnbroo erhellt
!"

3n foldiem (Eone ging'a mit gefalfnen Bänbcit,

Bia fid) bie Ä>eliermolhen mochten roenben

Unb Balm uub Blatt ftd) hoben, neu erfrtfdii.

Pann rourbr feinftcr B9iiri)brei aufgclil'djf,

Unb bann crjäblle, neu beruljigt. uirl

Pic alte Jrau non Brieg unb EPalfenfpiel.

Pann pultten (Idi bie ES^Inn,,Elans" unb,.Bänadjcn,''

Pann rccbelte ber „Blnlorb" mit bem Srfiioänjdten,

Paa Bünblein nämlich — unb bie B)ildi mit Brot,

Pie frrunblitfi mir bie arme Mite bot,

B/at mir gefdimedtt nodi br|fcr als baa (fc"|Ten.

X>ulj*t Xi4»mnv». II.

«Clin fpäter in Palaften idi gefclTcn.

So merhl' idi früh fdion : (Proben Sinn» unb rauh.

Pcrbkürn'grn SrfitagrB mar bic alte Trau,

Podi unter iljrrm mollncn Wamfe fdjlug

(Ein Bcri, !" "'ir Irene liebe truji,

Hnb üebc in ben brei Stiicu Ünabvupeben,

Pic mit uns lebten, toic im (harten (Eben

Pertr.Halidi alles froh fufammen faß,

Beuor baa cr|te Paar ben Upfel afi !
—

Pa Ijab' oelernt idi : Pulbuna groben IPorlrn,

H>enn nur bie Icbensbrunnen nidit oerborrten,

Per Bfriensflßle reine, lautre Quellen! —

3m Craum nodj fjör' idj oft baa heifre Bellen

Pea ßjnlorbs unb ber B^hlein Sdinurrn am Bcrb.

Pie Jrau audj fch' idi, bie in hühler (Erb'

Schon lange fdilaft, in Saarns unb meifter %>wbt.
i

i

Par? nie am Sdjcinc Jiiuß mein Bknl'dihcilsalaulir,

Pal; unbeirrt rr fraatc nadi ber Chat

Hnb mir ürtreu blieb auf bem tebenapfab,

(»clernt Ijab" idj's mit früljarreiflrm Sinn

Bon jener alten BOarkcteuberin. -

Pic alte Jrau brfafi l?erüd»cn imct —
Pie eine, fdmiarj, mar uon befonbrer li>cih'!

(Ea hatte bic Paftorin |ic aelranen,

Pie [it aepflegt in trüben Eranhheilatacjen,

Unb ale bic Pfarrfran marb in Oürab nebradit,

ß!>arb mit bem falfriien ^aarri1innu1t )ic bcbad)l,

Pic ihr julrlit jur Uber noch aelalTcn.

ßur Sonntana falj man roanbeln auf ben (fiallcn

ß}it fdn»ar;cn Jlediten Jrau Eathrinc nun

;

Jim Älltafl tnnfjlcn'a anbre Iledilen lliun,

domiHerblonb — unb baa war hein <Pr|rljcnlt

!

Iöit 3orn mar immerbar |ie eingebeult

Per (Euaalodiler, bic bei Spirfcnltragen

Hnb OSoIbldimurii bica Perüdtlein einjl neltanni.

(Ein altes 3iingferlcin ein ganjcs ^ahr

Bcbient oon ihr mit ihren Bünftcu mar.

3tem: Itncrft rin bidtea Bräutrrhilfrn

O&elicfcrl, bann jmei 3Ähne atiBorrilVen,

(Banj heimlidi einen Sdiminlttiipf ihr befdiatfl,

Hub bann — hirr haut ein Jludi mit im II er firafl!

Bon ber Perfon mtl bnt bemalten IBanncn

l(i
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Jturh keinen Etiler Bonorar empfangen!

Pa, eines Morgens, nahm mit kecker Banb

Gilt blonb' petüdilein fidi ala Unterpfanb

Pont Stänbtr, Teilt crbojl, Iran Katharinen.

Paa Pfand ju loten, mar kein Ittrufdj crfdjitnrn,

Hirt» nun trug Jle ben blonben Sdiimidi ber Pinie

.Hm Hlltag auf ber runjcloollcn Slirnc.

Unb fonberbar! Jll» hält' tili Jtoubcrfegcn

3u bei- Perfuhcn Baarcn nodj gelegen,

Bei blonbem Baarfdjmndt Jrau Kathrin erhob

Pie Stimm' iin Bar?, mar off rolbalcngrob,

Podj, meint bic fdiioarjen IIed)ten |ie umrahmten,

3n Bodjbeutfchfloaheln ihre Uppen kramten,

HVunit bic piattbrutfdircbc warb verliert,

Wenn Sonntags friilj bic Bauern |ic barbiert'!

Prob fall man alt unb jung nun mriblid) tadjen,

Pod) fall bie Icut' idi'a nitkt viel belTer madirn

Unb mein', idj ijütt' gar mandirn frfjon gefchen

Und) geizig oft im Sonnlagaftaate gehen,

Per fllllaga fdilimmer hdj gejeigt im Banbelit,

Jtls jene Baberin in Htorl unb EPanbeln.

H>omit fufj manditr jlerte, unverhohlen

Sag' idi's, ererbt roara ober gar geflogen

:

Bei mandiem, hDflidift, mahrhaft auscrlcfeu,

3H Kopf unb Ber?, iff allrs falfdj gemefen!

lackiert bic Ilädje — unb ber Kern gemein -

Pod)! H>aV fo tbel rool)l ber (Ebelftcin,

H>enn man ihn gleich auf jeber Strafte filiibc?

Hub baa i)I bea Pcriidienlicbes (Enbc!

„© t v b ä di t i 0!"

45?rh bir, menn bu nidjl mit ben anbttn brüllft

Unb eigne lieber fingen nullit!

(Eiilbedil bie Bcrjlcdtlen, ihr Sansculotten!

Pcrrudif es (Geheimnis, nun komm an ben <Eag

!

Wc\) bit, wenn bu Iicbft, mo bie aubern Ijaffcn ;

H>elj bir, roenn bu t!ju|t, maa bie anbern lallen;

£»eh bir, menn bu fdjiltft, mo bie anbern preifen

;

K>clj bir, roenn bidi'a che», mo anberc fpeifen!

Pn bilt oerbärhtig, er i|l ucrbädilig;

Per pöbet ijl raSditig unb nicberlra'ditig.

Jlnno uierunbntunjig mar in pari«

»Ein RJalet, ber fetten prfi blidicn liclj,

Per meber im (Cafe nod) im Klub

(Ein groß politifiercn erhub,

Bichl Balionalgarbiftc nod) gar

Botmüljigcr Sansculotte mar.

Bei Badjt unb Bebel fpajicrl er fdiru

Kadilmäditern unb Säulen bea Staat« vorbei;

Hudi fpälrte hein fterblidi Hugc je

Sit fein geheimnisooU Hlclier.

"Prüm madit' es ben Patrioten Sorgen,

lfleld) Sdjretftnis mohl barinnen oerborgen.

Pu bifl verbädjlig, er i(l ocrbädilig.

Unb einft als er morgen» nadi Saufe harn,

3l)ii ber patriotiamus gefangen nahm.

„Bim jeige, Prrraler, ob Roijalift

Uber Oturonbiß Ijict oerborgen ift;

Unb üffitcft bn nidil, bein Sdiäbcl hnallt

Hu bie Chfir unb mir öffnen mit (ficmall.

Prrbädiligcr Sdiurhc! Saut ihm gltidi

Bäil Branntmeinflafdien bie Rnodjen meid)!"

Unb ala er blutenb ju Bobrn fault,

Per Pübel übet bie Sdimellc brang -
Bun fucht bod) bas Bpfcr, iljr Ijtulrnbcn Rollen!

Per lÄdiclnbe Korgen burdis Jenjln- brad),

Unb fap roic ein (Sempcl, in rofigem Sdiiinmrr

Beihlärt, rrftrahlle baa Ärmlidie 3immer;

Penn fieh! ein göttlidiea Jrauenbilb

Sidi ihren Itannenben Jtugcn enthüllt.

Bic Jiilie gcbabel in fdjmeiifjelnber »eile,

Pas Änllih getaurhi in olumpifdje Belle,

Pom Staube ber (Erbe fo abgrunbfetn,

Pb ihrem Sdjeitel ein himmlifdiet Stern.

3n fcl'ger Pollenbung fteljt fic ba,

Pic Berrfdierin Penue Urania.

Pie Kerle rüdicn ocrlcgen ben Bul,

Sie frljrn an ihren Bäuben bas Blut,

Sie fchn auf baa Bilb unb feljn auf ben Kann,

Pen crfdilagenen B)ei|ler, ber es erfaiiu.

„tt>ir innren iu rafdi, mir fehen ea ein;

KHe könnt' audi ber DJann uns nerbäd)tig fein?

Kluß beim ein jeber fidj mefftn lalfen

Rlil bem BJarfeillaifen-tErcbo ber Bhtlfen?

Port aber ber Badibar, ber poel,

©ani fidjet ocrriHrifdjc E>ege gehl

;

Bidif Peputicrter, nidil Sebtioiitir,

Kidil Jakobiner, nod) BMIitär -

€r ift uerbÄdjtig, er reimte nod) nie

tSincn Pera auf bic ( a ira IUelobie,

(£r kommt nicht iua Cafe, er geljt nidit (um Wein,

€r läd)rll unb fdiroeigt, menn begeiRett mir fdirein.

(Er iß oerbadjtig — gebt kein Quartier,

Sdjlagt ju! Sdjlagl ju, rr ift nidit mie mir!"

4U i.4.
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itnfunbbrciftig oahre finb oergangen, feil auf einem
'

SBicner tfcuttqdhl jum crftcnmalc ber Maine

^ronj Riffel crfdjicn. (*s mor im $crbft l«f>2;

ba* Stücf, wcldic* Riffel unb Sigmunb Seblcfingcr gc=

mrinfam oerfafet hotten, hirfe „Xa* i.'nftfpicl" «nb warb
|

im laeater oh ber SJicn aufgeführt. Suppi, bamal«

noch ein junger, jiemlicb unbefanuter ttapcllmcifter, hatte

bie SWuftf bflju gefdjricbcn, nnb ber Momifer unb tfharaftep

barftellcr «Ott erntete grofeeu iPeifaU burd) ben Vortrag

eine* l'icbe* „bom brauen Scann". Xa* il*olf»ftö<f mar

feinesmeg* bie erfie (fompagnipArbeit ber beiben junflcn

i.'c;itc. Sie hotten borber ;,wci biftorifdic Iraucrfpiele

gefdirteben, „Xie ^nquifitoren" unb „War$i6, ber »frei=

gelaffene", bie jeboeb nie üeröffcntlicbt mürben unb von

ihren eigenen Tätern beute »ergrffen finb. Cb fie bcr=

einft ein Vitterarbiftorifcr uou bem alle« burcbfpürcnbcn

rtletfet eine« ©oebefe ausgraben wirb, ftebt bohin. Stoib

nachher trennten ftd) bie beiben Wcnoifcn unb jeber ging

forton feinen eigenen Sfcg; — Seblcfingcr warf fid) in

bie Sournaliftif, Miffel blieb feiner erften üiebe, b<m

Ihtater treu.

Xer junge ^Joci hotte nicht bie fiblidje Stufenleiter

ber l'urif unb ber WodcUc erflommen, um |tt brnmati=

fchen Herfen aufzeigen, fonbern gleid) mit beiben ^üftcu

ben fühnen Sprung auf ben fcfteu Ibeatcrbobcu gewogt.

4»ielleid)t fdjöpfte er biefen feefen 2Jhtt au* feiner ?lbftam=

muug. 81* Sohu be* ftoffchaufpicler* Monier fühlte er

fidj mit ber 3?übnc uertrout, hinter bereu (5ouliffcn ber

Mnabe Diele 3abrc lang nie aubächtiger H»börer geftnu*

ben, unb wollte ihr bie erften groben feine* Talente*

toibmrn. Xa* (Xlüef lächelte ihm, ba gleich fein weite*

ielbftänbige* SJcrf „(5iu SHobltbätrr" im SPurgtljenter an

genommen warb unb Erfolg hatte. Xa* Stiief ift eine

bramatifierte Xorfgefd)ichte. Xer reiche l'anbwirt 3obann

Jcürbncr überhäuft ade Seit mit iBohltbaten, hat aber

bie (cbrccflicbe (Mcwobnbeit, jeben fortwährenb an bie Xienfte

Mi erinnern, bie er ihm erwiefeu. So haubelt er auch

icinem i*f!cgefobn Änbre* gegenüber, ben er al* Minb uon

ber Strafte aufgelefcu unb in fein £ou* genommen. Xcn

jungen STOann brüeft ba* ^erountfein feiner Xaule*id)ulb

um »o mehr, weil eine innige l'icbe ihn mit ber locht«

feine* äßobltbätcr* uerbinbet, unb er fann r* nicht cr=

tragen, bafe ber Alte beftäubig barauf onfpiclt, wie tief

ihm Anbre* oerpflicbtct ift. leiblich fommt für ben lcö=

t
crcit bie Stunbe ber Abzahlung. Mürbncr* £>of geht in

flammen ouf unb Aubre* rettet mit eigener l'ebcn*gcfabr

bie beliebte uom lobe. Nun finb mir quitt, ruft er

triumphierenb bem Wlcgcoatcr p uub geht in bie meite

Seit. «id.it*, nidit einmal ba* flehen ber Wclicbten

Dermog ihn MiriKfuibaltcn; er ift 511 ftoh, bie lochtcr be*

rcidicn Mürbner mm 21'cibc ut nel,mcu. AI* er uad) fünf

fahren mieberfebrt, finbet er ben Alten ücrarmt, unb nun

mirb i'iorie, bie ftd» anfang* cbenfo ftolj seigt, mie früher

er iclbft, bic Seint. „Schau, bu nimmft bod) nod) etma*

0011 mir", fagt ber ^atcr *um Schafft» »mein üicbftc*,

iPefte*". Xa* Stiief ift einfach unb fräftig burrbgefübrt,

aber bie tfbaraftcrjridmuug ein meuig unroabridicinlidi.

So feine unb fo auf bie Spiee getriebene (hnpfinbungen,

Wie fie «nbre* unb l'Jarie crfüUeu, bfinfcn uu* bei S.'anb-

bemohnern nid)t recht glaublid), (0 oornchm beult mau

auf einem aWnierbofe nicht. Ter 3beali*mu* nnb bie

Heugabel oertragen fich feiten miteinanber.

3« bem nämlid)en ^ahrc 18f»6, in meldiem «iffel*

„Sohlthöter" im ^urgtheater v«r Aufführung fam, fdiricb

er feine „Xibo". Xie* Irauerfpiel ift uon groftem poe=

tifcheu Serte. 3" bie Sebeu ber ^auptperfonen finb echte

bidjterifche perlen eingeflochten; bie BtfUffl ber fterbenben

libo, in welcher fie bie öröfje unb ben fall Starthago*

propbewit, ift 001t maditigcut Hatbo* erfüllt, unb 011 oieleit

Stellen be* Xialog* blitst uub leuchtet c* uon forgfam

gefddiffenen poetifchen ttbelfretneu. Aber eine stönigin,

bie lieber Stabt unb itolf ju «runbe gehen läftt, al* bafe

fie ihre (Hcfütjlc meiftert uub bic Söerbung be* (Mätu=

lier* Jarba* annimmt, ift faum ftarf genug, um auf

ihren Sdjulteru eine Iragöbie ju tragen. Sie wäre groft,

wenn fie ihre (hupfinbuug jum Cpfcr brädite, ^varba*

bic £ionb reichte unb fidj bann ben lob gäbe - nidjt

erft bann, al* burd) ihren (figenfiiin bie Stabt ?erftört,

ihr Volf uerblutct ift. Xafe bic $tanbluug iu grauer Up
*cil fpielt, war feine (hnpfehlung bei ben Jbeatcrbircf=

toreu unb fo erlebte Riffel mit „Xibo" eine tfcmlid) fchmerj=

liehe (^uttäufd)uug, beim fie warb uivgeub* aufgeführt al*

in Xre*beu unb oerichwanb and) bort balb uom :Mcpertoir.

i'Jad) jwei fahren folgte ba* hiftorifche Sdiaufpicl

„.^einrid) ber l'öwe". Xie »yreube au ben eigenen wohl;

riiiigeubeu Herfen hat hier ben jungen Xidjter nicht feiten

jti nmubreitem Sortldjwall Herleitet. (?r ift weniger

barauf bebacht, feine ^erfoneu hanbeln, al* fie fdiön fpredicu

«1 laffen, unb bic Mtcbc fliefet allen, bie in bem Stncfc

auftreten, in mädiligem Strome uou beu t'ippen, fo bafe

iiaubc* unbarmherjiger «otftift für bic Aufführung lauge

Stridte burd) ben lert jog, wobei manche poctifdt bep

twrrngcnbc Stelle bem praftifdicn Ü*ebürfiti* be* Xheatcr*

mm Cpfcr fiel. Wner anberen .vmpertrophic be* Xrama*

tonnte ber umfidilige 4«chcrrfdicr bc* iMirgthcatcr* allep

biug* nidjt abhelfen. Sic befiehl baiin, bafe c* jwei

Digitized by Google



Felben l)at. Sieben Jöeiuridt bem t'oroeu erhebt lieh /"vrieb^

rid) ber Motbart gewaltig; Riffel ieidmet beit groften

Mniicr, ber bem dichter mtc bem Wcfcbid)t*fd)reibcr iiiuntr

fnmpülhifd)er fein wirb al* 'ein rcbcliifchcr Utafaß unb

Wcbcubublcr, mit foldicr Vorliebe, bau er Jöeiiirich in beu

Sdmttcu ficllt. ?(udi raubt Icbterem brr Tobid)lag, ben

er in bem Sdiaufpicl an ieinem treueftett Anhänger ;\o=

banne* trudifcft beucht, ba* Stilgefühl ber ;Juid)aucr.

Tie tragifdje Sdjulb .vctnrtdi* be* i.'ötncn ift in ber Ofc=

fd)idue Kar überliefert. Sie beftanb in «einer Auflehnung

wibet Maifcr unb Mcidi, imb c* war baber gaii} unnötig,

baft ihn Riffel nod) eine SMutthat begeben läfjt, für bie

c* feine tfulfdinlbiguug giebt. Sein .^einrieb ftreeft ben

,yrcunb mit ber Streitart nieber. weil bieier ihn al* lüttf=

ligen römifeben Möuig begrüfu — olfo ben gchcimftcu

Hänichen -veittrid)* Sporte leiht. Tiefe Pcrfd)icbcncu

Schwachen be* Sdmufpicl* beeinträchtigten etwa* feinen

Arfeld auf bem Theater, allein ba* ^ublifum, meldte*

„Tibo" nid» leimen gelernt hatte, wufttc nun, baf? Riffel

ein tüditige*, aufftrebciibc* talcnt fei- bau er ben iambcn=

geftieftrn Ticblcruiantcl nid« geborgt habe, um geiftige

Blöfjcu su bcbccfcn.

Sein näd)fte* Stüd waren bie „^afobiten". War
„Tibo" febr mit Unrecht unbeachtet geblieben, fo ift

biefern ipätcren traucrfpiel ba*iclbc Wcfebid fanm ohne

Wrunb wiberfahren, beim c* biirftc wohl ba* tchmächite

Stüd bc* Tichtcr* fein. Sicher ift e* bie* in fprad)=

lichcr .'öinfidit. 3)lan mödite glauben, irgetib ein roeifer

t*raftifu* habe Riffel ben 9iat gegeben, füuftig in Urofa

vi tdjreibcn, ba ber Sl'cr* bem mobernen ^(liblifiiiii nidit

uifagc, unb er hätte infolge biefe« :Matc*, wibcrwillig

tmb gegen »eine eigene ilbfidit, bie „Ctafobiten" in itroirt

uerfaßt; — einer 1*rofa, bie leiber faft burdimcg jambifdi

ifanbiert ift unb barinn einen gezwungenen, imnatiirlidjeit

tiinbrud mad)t. ?lud) femft leibet ba* Jraucrfpiel, in

lueldKiu übrigen* i'iebe tmb ^olitif gefdiidt uerflochten

fiub, au einia.cn Webredjen. Ter ftclb, Wraf Arthur uon

Srafortn, ber feinem Schreiber (*bgar bie (beliebte mcg=

•ifdit, bafür iwn bem unglüdlicben , rad)iud)ti(|en Sofie-

tarin* in bem Augeublirf , ba er S»odjjcit halten roill,

verraten unb glciducilig mit ihm hingerichtet wirb, gc=

tuinnt nn* nur wenig leilnahme ab. franuab ruft iehr

m ihrem Sladjtcile ben Vergleich mit «oethe* Mlärchcn

ivadt, unb ba* goit^c Stüd hat etwa* (Seroaltfamc*,

rtrampfigrä, wo* mit Süffel* fouftiger ebclu unb man--

uoUcii Art in Wibcrfprud) ftcht. Wabrenb er fid> tueift

im SPfltmc Sdullcr* befiubet, fpiclcn hier illuflänge an

(Krabbe herein. smei Atguren fomineu in bem Stüde

tw, bie gnnj uortrefflid) fiub unb auf ber *uhnc grofte

Wirfung üben mühten: ber Cberridjter (>lerf unb ber

infobttifdie Slgent IHailcan. Te* erfteren unbeugfamer

:»lcdn*fiuii unb imerfduitterlidK *aterlanb«liebe machen

einen gerabeju erhabenen (^inbruef, mährenb l'Jailcan

einen trorfeneu jpttiuor bou biffiger Scharfe entmidelt

uub in ber greften i<olf*fcene be* rierteu Sirte*, in meldier

er beu lonalen llnterthnn Mönig Weorg* I. fpielt uub

bie Bürger t^binburg* ;,u ben klaffen ruft, um ihnen

burdi bie Sdiilberung ber rebellifchen S>odilänbcr bleidjen

Sdtrecfeu eiumiagen, fieh feiner offentuubigen llrbilber

in beu SbatfpcarfdKu SiLinigobrameu toürbig ermeift.

Tic bi*tier genonnlen Stücfc fann man ul* bie

oiigcttbiuerfc Riffel* bejeidmeu, in beueu fidi mehrfad)

nodi ein uufirhcrcr Sturm uub Xraug gclleub mad)t.

Tie bfiben nädjften Trauten, 1802 unb 1804 rrfdiicucn,

bejeidjtien bie ^ucite ^eriobe feine* Sdiaffen*. Ter

Tichter ift bereit* reifer gemorbcu; bie ^harafterjcid)imng

mirb fefter ; bie .^anblung K«gt ftrammerc Rührung; bie

Spradje frm'fallifiert fid). 3Wit bem Traucrfpiel „^Jcrffue"

hat «iffel feinen Muf a(* Tramatifer erft feft begrünbet.

(?•* ftammt au* frühereu fahren, mar aber urfpriinglidj

in i^rofn uerfaßt uub bat burd) bie fpätere Umarbeitung

uuml mehr al* nur bie fehöuere »vorm gciuonncn. Ter

ikrmxiflnitgjfampf be* uiacebouifdieu Mönig* gegen Nom
mirb barin in groBen ;liigcn gefdnlbert, uub ba* heftige

:Hingcu ber IVibenfchaften , bie glcid) (Remittent atifcin=

auber ftofteu, fetfclt ben ,-i»hörer trotj ber entlegenen ;{eit,

bereu (?rcigniffe un* »orgefiihrt werben. Tie trngifdic

Sdmlb be* Reiben hat
v
Jcifiel etwa* m grell aii*gemalt.

Taw er halb au* politifdieu (Mriinbcn, halb an* («-ifer-

tud)t beu eigenen trüber ermorbeu, hernach wegen eine*

Wiberfprud)* beu perbienten greifen i'ilou töten läßt,

wirft einen allmtiefen Schatten auf ihn. Sein (>utfdilufj.

fid) lebeub beu Römern 51t überliefern unb bie Sdjmad)

uub Cual be* ewigen Merfer*. ber ihm broht, al* Sühne

auf ftcb ju nehmen, cnrfpricht mehr ber poeriiehen (Mc=

reditigfeit al* ber bramatifeben 21Mrfung. iijir wollen

ben gelben einer Iragöbie fterben, uidjt blafi gefangen

nehmen feben. Stfir brauchen nidjt au* bei Wcfdiidjte 511

wiffeu, wa* weiter mit Herfen* gefchah; — mir föuncii

ebeufo gut uadi bem fallen be* Vorhänge* beuten, bafe

ber römifchc Senat ihn nad» einiger Vaft begnabigen

wirb. Tic Stritif hat bie* mehrfach h^uorgehobeu, im

übrigen bie iBcbeiitung be* Traucrfpiel* unb feinen Poll'

ftänbigcn (Erfolg anerfauut.

i'can hätte nun glauben foUcn, baft Riffel fortan

auf bem 4*urgtheater eingebürgert fein unb unter bie

."öau*biditcr biefer Sühne eingereiht werben würbe, —
unter jene bciwrrcditctett Sterblidien, pon beueit über-

haupt iebe* Stüef auf Sinnahme rcdiucu burfte. (<•* fam

aber Pödig auber*. -- ba* tollte Riffel fchon und) fur>er

^eit ju feiner fchmerAlidjcit Überraidjimg erfahren, «n
beu malerifd)cn Ufern be» Irauufee* war ihm tu einer

fdwneu Somnternadit bie feltfamc Sage pon ber fehöueu,

bcilfuubigen Wirtin uigeflogen, bereu Olrab nod) im cin=

iamen Ihalc uon Üikifetiiaurach gevigt wirb. Sic gewann

in feiner ^hantafie neue* i.'eben unb bramatifdje (Hcftalt

— unb er fdjricb bie „Zauberin am Stein". Sie ift in

einfacher, natürlicher, fräftiger ^rofa gehalten unb ha»,

al* fie eublid) aufgeführt warb, einen großen unb naAy-

haltigen Bühnenerfolg errungen. Ta* Sräef befiet, um
einen tiebliug*au*brucf .tvinrid) i-'aube* jn gebrauchen,

ein ftarfc* Mflcfgrat. Tic vanbluug verläuft mit *'iatur-

iwtwenbigleit. (?* fann gar nicht auber* fommen, al*

bafs ba* blöbe Öolt bie fchöne Margarete für eine ivre

hält uub ber alte florbadjtniillcv fidi cinbilbet, fie hatte

ba* Sjerj feine* Sohne« burch ,'iauberfünfte gewonnen,

fie trage bie Schulb baran, baft ihm ,*öau* unb &of in

,"vlammeu aufgehen. Ter Ion ber ,'{eit — ba» Stücf

ipielt mähreub be* breiRigiäbrigen Striege» — ift gut gc=

troffen; bie Lauheit unb ^ärte jener läge, in beueu

überall eine arge iittcnncrmilbcnmg eiurih, fpricht au*

allen ^iuBcrungeu ber auftrelenben i*erfonen, unb bod»

fäUt fein robe* SHort. «iffel* Bauern rebeu berb, aber

nie gemein; bei allem Streben und) Watürlicbfeit unb
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uolfotümlid>cr Stu*brud*iüciie ucrlii rt er ben afthctifdicn

l'Jafiftab nicht. Tic l5haroflcrjcidiuiiug ift in bev „ .tauberiii

cim Stein" idwrfer als in beu übrigen Tränten Düffel*

;

<r fühlte bie Wotwenbigfcit, bie llmriffe feiner jyigttreu

febr genau *u entwerfen, ba er fie nidit mit bent locirbcu

faltenwurf roolillnutenbcr ,uimbett umhüllen foitnte.

Irofc aller biefer SJorjüge erflärte l'atibe ba* Stücf

für „galt* unmöglich" unb roic* e* Mtrücf, ein 4»cmci*,

>oie arg fiel) auet) ber erfahrende Xramaturg irren fanit.

S^ilbraiibt hat gut gemacht, roa* L'anbe an Riffel ucr=

fdiulbcl; aber c* gehört bodt jti ben gröBtcn 'iUimberlidr

feiten eine* Xiditcrfdiicfial«, baw. bie „Zauberin am 2teiu"

aditjehn 3abrc lang auf bie XarftcUung int '#urgthcatrr

martcu ittnfnc nub bah tcährcnb biefer (jaulen Seit feine

iiubcre Arbeit Riffel« an biefer fühlte auflenommcit marb.

,rür bie erfte JöÄlfte ber Traft laftt fidi bie* uerftehen.

benn in ber ^*robiiftion be« lidtter* trat uadi ber

„.•^tuberin" eine cjroBe ^aufc ein. guttue Viebe unb ('he,

roeldie nach »ier Rohren be* (Mlftdee ber frühe Job ber

heißgeliebten $rau serrifi, bann bie Iraner über ben un=

erieöleu iterluft hotten Süffel bou eniftcr XrfjrH ab$t=

Aorten; all er jebodt mieber ju fdiaffeu begann, ba ^ci^tc

c« fich, baB fein laleut uodi im iRtadifcn begriffen mar,

benn fein nnbeftritteu bebeuteubftea 2t*crf oollciibctc

er int oahre 1877. (5s> ift ba« Irancrfpiel „'.»Igne« uon

l'tcrau", tuohl bie frhönftc i*robe feilte* Moniten*, bie

reiffte ftrucht, bie mir uon ihm beftucn. DM ihr errang

er beu SdiillerDrei», nicht aber bie uerlorene Wituft

be* ^urgtheater*. SÜBetnim bie trefflidie Sdiöpfttug S(it'iel*

bort nidjt aufgeführt marb, ift utt* ein Waffel. Olefdiah

e* au* Sl! iberfpriidt*geift gegen ^erlitt, ober folltc ctioa

bic heroorragenbe Solle be* .starbinallegaten ein .^inbet-

ni* gemefen fein? L'aubc hat ba* 3tücf im 2tabt!heater

gegeben, aber biefem fehlten bie Strafte, um c* mürbig

barjufteUen, unb luer e* nur nein ber fühlte her (ennt,

Um ihm nicht ganj gerecht werben, (f* ift ebeufa ge

Initgeii In feinem bramatifmeii Ban< al* reid) an t>o<l\

fdjeu 3d}öttlJetten. Ter itübermille be* leibcin'dinfilidicu

Monig* WVW «itguft gegen feine erfte Wcmahliit onge^

borg mirb uu* fo eiitleuditcub, io fclbftoerfiäitblich, baf?
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mir gar fein Witlcib mit ber 4lerftofjcncn cmpfinbrit imb

alle Tciliiolnnc ber bolben, licblidjen flgne* suweubeu, bic

au* ihrer aufopfernbeu i.'irbc für ben Mönig bic Mrnit

idiöpft, eine» trcroifdicu Sclbftmorb su begeben, um ben

geliebten iHnim oor bcni Hindu ber Mirdic imb bem

ikrluft ber Mrouc su retten. Sic ift bic uollfommcnftc.

bie reijenbfte Siitwrugeftall, bie Riffel gcidiaffci ib ihr

lob ruft jene tiefe (hiebüttcrung beruor, bie ba* edite

Jrauerip'cl erseugen fotl. Tic l'iöglidifcit eine* glüctlichcn

Aufgange* ift au*gcfdiloffcu; obwohl boUfomnicii rein uub

fdwlblo*, inuft ilgnc* mit Wotmcubigfcit ber ^crfcttniig

ber Umflanbc iiiin Cpfcr fallen. Tai i<crhäugiii*, mcldic*

fic ereilt, wirb in bem starbiimllcgaicn Pierre uon <5apita

oerfürpert. Tic fterrfdifudit flom*, ber mittelalterliche

Wcbanff, baft ber t*apft al* Statthalter Wottc* über allen

weltlichen i'Jonardien ftcre, bic gleidiscitig fdilauc unb

gcwnlttbätigc 4-iolitif bc* ^alifaii* fpredien au« bem SKuiibc

bicic* gciftlidicn Sürbriilragcr* in möditigcu Vorteil.

Mit ba* Scnitfial jdjrcitct er bind) bic Iragöbic, unaiif-

haltfam, uucrbitilidi, cibariiiiing*loo beu Vorteil »Hont«

mabrenb unb bic politifdicn ,'jmcdc mit falbuiig*oollcr

flrbc ocrbüllaib. So tritt er im fünften «ft uor ben

Moni« unb crllärt :

Tor Mirrhe ftcrrfdmft ift b*r iUentahcit .ycil!

cc hohem .{iel muH jebe* anbre weidu-n

Unb imtcrorbnat fteto beut (Humen fid)

Ter liinielfall ....
Armfcliger, ber bu. fo Hein gefilmt,

Ten Omaner au begreifen nicht »ermaa't,

«fit bem ben Mampf bu toUtühn aufgenommen '

Crrfenne feine •JiVi-sbeit, «röf», Mraft -

Unb flehe tief befdnimt!

i'liifcl bat in biefem Marbiual eine wahrhaft hiftorifdic

«vigur Zeichnet; -- io waren uub fo rebclcu bie l'lbgc-

orbneten rHom* in jener .'{eit, als uodi bie Seit bem t*apft

SU Jyüftcn lag unb bic ilölfcr bor feinem ftludic sittcrtrii.

Seit ber „?lguc* oon aMeran" ift fein Traum oou

Riffel mein- über bie fühlte gegangen unb ba* groftc

$ublifiim beginnt ihn alliiiiiblidi su Pcrgcficn. ätMc foU man
bicie feltiamc («rfdiciuitng crflrircn? (** würbe raunt ge-

lingen, wenn ba* [«nie itkrf, mit bem er in bie £ncut-

lidifcit trat, biirdigcfnllcu fein würbe, fo ober ift er, jiciett-

bem er fein ^efte« gegeben, fdicinbar ucrftuiniiit, weil fid)

ba* ÜMirgtlicntcr ilim gegenüber fpröb erwiejeu. SHarnni?

Ymbcu wir etwa in Tciitfcblanb überhaupt einen foldicu

Übcrfluft au bramalifdiai Tiditcru erftcu Wange*, baft

man Riffel unbcaditct (äffen barf? 2iub feine früheren

Stiirfc nicht «rofurntcil« mit Beifall aufgenommen worbeu^

Cbcr foll man bie Urfadte, baft er fo bei Seite fltfdwbcii

U'orben, etwa nur barin fudicn, baft er ein itiller, front-

lid»cr, beidieibencr Hiauu üt, ber feiner mcdiiclfcitia.cn

^crftcheruucisctefcUjehaft für HtterarifdKii Mithin anachört,

fid» nidit um :Mcnauicu in beu ^eitutiflen bewirbt, feinen

eiiitluftreidien Editor \uiit »Yreunbe hat uub Sit uorttebm

beuft, um für fich felbft bie *!äriiitrotiuiicl Mi rühren?

f"yaft möchte man e* flfauben, benn er rjat weber im Sleifi

be« Schaffens nadietelaffen, noch finb feine neueften, leiber

nur in3?rud)ftüdeu beröffeiitliditcn Arbeiten oon flcringerem

Ä»erte aU bic früheren; im <%a,cutcil. nad) ben groben

Sit ichlieficu, bie er im »"vrausoftfdicit »Teutfchcu Tichterbud)

au* Cfterreid)", in ben „lioofuren" nnb anberwärt*

flleidjfaiu ola V.'ebenjscicbcn unb Wrüftc au bie »^reunbe

bruefeu lieft, halten fidi feine Tramal auf ber t>öhf, weldie

er mit „'.'Ifliic* doii l'Jeran" erftierieii. Gerannt fleworben

finb ber erfte Slft einer Traflöbic „linmr in ^öpabaii",

ber sweite Aft eine* hiftorifcheu 2d)aufpiel* „iHubolf uon

(nlarfT, ber ^tueitc bc* liiftorifdien Trauerfpid* .Ter

stbiiiflAridilcr". Ter .t>clb bc* crftaaianntcn Stüefe* ift

ber 2achfeii|KaF IVarcu* ^empffliitfler, ber stir ,|eit

polno* feinem Med)t*ßefühl uub feiner ^aterlaub«licbe

Sinn Cpftr fiel. Ter sweile Äft fpielt int i.'afler .iapolmi*,

ber an* C^hrftcij sunt Verräter au Mönici nnb itatcrlanb

wirb uub fo laiiiu jöflert, bem .vaupiliccr su £>itfe su

fommcii , bi* fein 2ohn bic Sdircefensfuiibe oou ber

tUieberlofle bei HJohac* unb beu Tob bc* Mönia* über-

bringt, (t-r fudit i*cmpfflin(icr für fidi su flewinnen —
bodi biefer hält uueridjütterlid) an ber befdjworcnen Treue

feft uub uerläftt mit feinen 2adjfen ba*.löcer ^apolua«, iwn

bau fifh auch ber Sohn abmenbet. Ter Vlft ift faft ein

flciue* hiftorifchc* Trama für fidi nnberweeft bit güiiftiejfte

IVeiuuitfl für ba* «Mause. Ter erfte ?lft bc* „limur*

bietet eine änfterft Ilare unb babet fpanneube P-rpofition.

uub im „^lubolf uon t'rlad)" wirft ber frifrhe Ton uub

ba* Jlufjubcln ber Sieftcrfraibe am Scbluffe faft bc^

fleifterub auf ben ücicr.

Solleu nun alle biefe uub anbere Tramcit, bic «frans

Riffel noch im Sdir.ibti|'d)c, teilweife tinooUeubet, liegen

hat, ber Cffeutliehfcit entsoßen bleiben ober, al* *üd)er

flcbniefi, nur i<ou littcrarifdicu Streifen flaoürbictt werben?

Ta* hiefte su bau alten Unrecht, ba* ber Tiehter erfahren,

ein neue* unb ichwerere* fügen. Ter Tramatifer bebarf

ber Tarftclliiug, ber Belebung feiner Öeftalten auf ber

l
i*iit)ne, — unb io 00115 finb wir bodi noch nidit in

bem WelobicaifdjwaU ber Cperctte, in ben bie bentfdieu

Theater übcridjwaiimcuben, oft recht fdjmuhigat ÜHaffer-

ftuten ber ^lofie iiuter«sangcn, baft für bic cruficu Jlrbeitcu

eine* begabten Joelen fein :»laum mehr oorhanbat loärc!

Sir hoffai baher, Riffel halb wieber auf ber Sühne su

begegnen; e* toürbe bie* einen iiid)lftrahl in ba* lieben

eine* Joelen bringen, ber feiner gansen 9iatnr nadi bc*

Sonneufdieiu* bc* (Hliicf* mehr bebarf al* ntiberc unb

fid) fo feiten au ihm loärmeu tonnte!

Blcine Huffäfic
Drr rtnifir 3ubr. Irin branmtifcl:eo (^tbidit in brei Jeiten
" uon «iar'vnu'jhofer. ivipüa. Ä. (S. viebwfinb )hWi.

Tie Sage uon bem ewigen gilben ift in ber epifdjen

Tiditung bar neuenn ;(eit ui roicberboltrimialrn unb oft

meifierlieb behanbelt werben; auch bie mobarnc ^tirit bat

fich ihrer bann unb wann bauäditigt: nun iuebt fie ein

ohne Hwafel iehr hoch heiwbter Tiditer unferrr Inge in

bramotifdwr ,V'r'u su faffeu. liin gewagte«» Untenuljmen,

bao hei bem Kfonberen tüiaralter biefer Sage im heften

7\a\le nur $um Teil gelingen fann. $um •Jv'efen rer brama

tifdien vanblung gehert uotmenbig bie Hatafircpb*. ber

oollenbenbe «bfdjtufi biefer ^anblung, fei bie« nun ber

lob teo velbeit ober bie örrhseit eineö liebenben ^arw
ober irgenb ein anberer trauriger ober fröhlicher Ifrfolg,

ber firl) au« ber vanblung ato ihr ;^iel uub tiubpunft er;

flieht. To* ageittüniliche (^efeljtcf *hao»fr« befteht nun
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aber burin, bafs e« nie einen Abfcblufs finbet, baft es ewig

währt, ba& .war einzelne Abjdmilte «eine« i'ebens fid) ju

einem (Hangen mit Anfang unb Enbe, mit frobepunft unb
Mataftropbe abrunben laffen, baft aber fein vo* im flanken,

fein }id< unb enblofes ihkiiibem bunt) alle „'Vibrbunberte

fort burrf» feine Mataftropbe aueti nur im geringften t>er>

iinbert werben fann. Ter Tramatifer, ber Aba«ocr |Mn
iwfben wählt, fann alfo nur bie (Hefebicbte feines ,vreoel«,

bie mit bem fluche be« SUIeffia« abfcbliejjt, unb boebften«

nod» Silber aus feinem rubelofen äiianbern, nicht aber biefes

ewige Jiktnbem fetbft jum (Hegenftanbe ber bidjterifcben

ftanblung macben; ba« ledere ift nur in rpifdjer ,>orm

fünftlerifcb oollenbct barjuftellen. Aueb .v>au«bofer tiib.lt

ba« Vebenflidie feineö bramatif<ben Verfudi« febr ivobt unb
bemübt ftd) baber an mehreren Stellen feines Berieft, allen

faliftge Uinmänbe gegen feine Tidjtung feinen Veurteilern

oonoejyunebmen, ben etwaigen Jabel grotesf ju orrgrofrern

unb babur* feine wirfliebe Vebeutung abjufebwädien. Aber
al« TTamatifer bat audi er nur ba mit oollem rtlücf ge

arbeitet, wo er Irpifoben au« bem 'ütanberleben Abasner«
uns anfcbaulid) oortufübren fuebte, in ben beiben erften

leiten feine« Mebicbt«, nicht jebod) im britten Teil, ben

er fetbft mit Stecht unfertig nennt, obgleidi er in phaiitafti=

fetter Kühnheit JiUrflicbfeit unb Traum tnifchenb, bie ,'{u=

fünft mitten in bie (Hegenmart bereinfpielen Inf« unb fo

ielbft bie enblicbe (jrlöfung be« Verfluchten beim li!eltunter

gang, wenngleich nebelhaft unbeftimmt, anuibeuten vermag.

"Aber fefcen mir uns fogar über bie ungtaublicb oerwegene

Verfcbmeljung tbatfäcblicfa möglicher unb pbatttaftifcb erbiet);

teter Veftanbteile, bie uns mitunter ben Hopf liemlid) wirb

liebt macht, in jenem britten Teile be« .vausboferfchen

Skrfe« hinweg, fo »enniffen mir bod» nod) immer barin

eine richtige bramatifebe \xtnblung. 3iSa« von vanblung
barin roabrmnebmen ift, ift blutwenig unb biefe« SBenige

aar nicht bramatifeb. hingegen befeelt bie beiben erften

Teile be« SBerfeft, obgleidi aürf) fte mancherlei rpifebe Wo
ntente auftoeifen, eine fold)e bramatifebe .ivinblung mit Ihn

beutenben, auch fünftlerifcb gut au«genü(jten tragifeben Mon
flirten. .Srnar unroifienb, boeb niebt fchulblo«, loch -AbaSner

im erften Teil ben fpäten trnfel, beffen frommer tiifer ihn

oom .vludi erlöfen tollte, felber oom (irlöfungSmerf ab, unb
oerjmeifelnb fiebt er im weiten Teil ben lebten Sprofj

oon feinem Stamme ein Cpfer be« Tobe« werben, nxth=

renb feine Abftcbt, einem Alcbemiften jur iverftellung eines

Vebensdiriers ut oerbelfen unb fich felbft fo (Henoffen feiner

Ifwigfeit ju gewinnen, fnapp oor bem {tele nod) uereitelt

roirb. ^n biefen erften wei Teilen ift aud) ba« iHerüfte

ber Scenen fefter gefügt; bie Irreigttiffe fpielen fid) tlar

unb folgerichtig oor uns ab. Tie libarafteriftif ber ban*

belnben ^erfonen ift burchweg fdjarf unb anfcbaulid), io

toeit ba« bei biefen Sikfen, bie jur Hälfte nur bem Heicbe

ber Vbantafie angeboren unb nur perfonifijierte Abftracta

ftnb, überhaupt möglich ift. &'a« aber aud) in le&terer

ftinfubt $>au«bofer bureb bie ftnnlicbe Kraft feiner Tar
ftellung ju leiften oermag, benwift unter anberm bie rounber

nolle Sdjilberung ber ^hantafie in bem J^ftfpiel im britten

Teil (ö. 411). Tie Sunft ber Spracbe, ber ^ilOerreiditum,

ber Süobllout ber rbotb.mifd>en JNcbe, bie tabelloie Sicherheit

bes^erfe« ift aufwrorbentlidi; höcbftens bie flnapäfte bürften

biSroeilen weniger leicht gebaut fein. „Vi ber Slusaet'ialtung

beS einzelnen oerrät ftd) überall eine beroorragenbe bid)=

terifd)« Mraft-

&« liefen fid) ja aud) nod) Mängel im einzelnen ba

unb bort auffinbeu. 9iament(id) fönnte man es fehlerhaft

fchelten, bajs basfelbc üiotiv, bie oenioeifelnbe glitte be«

tur (iwigteit Verfluchten um ben Tob, ohne tocfentlid)e

Steigerung ftd) fo oft wieberholt, (sbenfo bürfte man in

mehrerrn Situationen unb Vorgängen be« Tramas nur
eine (mitunter abgefdtroädtte) ^aebabmung bes (HoetbefdH'u

„.rauft" erfennen unb am Ifnbe gar noch Unflätige an

anbere Ticbterwerfe berauöbören. Terartige Anlehnungen

waren aber bei fold) einem Stoffe fallOl \u oermeiben unb
ftnb um fo weniger ju oenrerfen, als vaushofer aud) bei

ihnen nie feine bid>terifd>e Selbftänbigfeit irgenbtoie auf ;

gegeben bat. Taft er nicht aus Armut an eigner Begabung
ben ilnidtlufj an frühere Uieifter hie unb ba fuchte, jeigt

ber «eiditum an bebeutenben (Hebanfen, wie an leibenftbaft

lieb innigen ümprinbungen, ben er überaU oerfireitt. filll

grofte«, allumfafienbes Vilb bes l'eben« in ben oerfdiieben

artigen Sdtidtten ber Dienfdjheit, in ben »erf<biebenen ^erio

ben ber mittelallerlidjen unb neueren IMeftbidite, unter ben

ueriebiebettften glüdlichen ober verberblicben trinflüffen ftellt

lein bramatifebes Webidjt bar, ein ,}ufammengebrängte« Wrt
ber ".ILVItgefdiicbte, burch welche ber llnfterblid)feitsgebaute „als

geifterhafter <^rei«, (irlofung fuebenb. perfbrpert fdtwanft".

,^u biefem ,Swede unb im Sinne ber wahren mobernen
(^eiftesfreibeit hat vausbofer feinem ewigen ^uben jebes

tonfeifionellc (Memanb abgeftu'ift : bie Sage, welche oor einem

i

halben „\ahrbunbcrt noch Julius Wofett jum Sombol ieiner

religionöpbilofopbifcben fhantafien wählte, ift gar nicht mehr
nad) ihrem religiöfen, foneern nur nach ihrem allgemein

fittlidjen ^erte auigeiaftt. Sterin ift xtauäbofer« Webidjt

ein echte« Cineugni« unfrer oom Steligibfen unwiUfiirlicb

ablenfenben .Seit, iugleid» aber trofc feiner Mängel ein wirf'

lieh fünftlerifcb bebeutenOes trieugnis berfdben, ba« bie

Pachtung ber .Seitgenofien oollauf oeroient.

uneben. Trait| JBtimhfr.

llrar ^nälilungrn.

To« erfte ber beiben fleinen 4lVrfe, bie uns beute

vorliegen — t>amburger Novellen von ^Ife^rapan.
(\>aiiiburg, C SVeifjner madjt uns mit einer (fr

jählerin befannt, bie unferes 'HUffen« früher nod) nicht

oor einem größeren veferpublifum aufgetreten ift. (is

führt uns nach .\>amburg, aber niebt tu bas raft(09 braufenbe

X'eben be« bortigen ^elthanbel«, fonbern in bie beiebeibenen

Verbältniffe, bie ftd) barum gruppieren. ,^u jeber t»lrof?=

ftabt giebt e« Viertel, verlorne Straften, bie oom Strom
bes Verfehrs foft unberührt bleiben unb bie &>eimftätte

bilben ftir Trabitionen au« alter Seit, ifebensanfehauungen

unb tHewohnheiten, bie fich oon ben Voreltern her erhalten

haben. Auch öamburg hat folebe entlegene Teile, unb in

biefe werben wir oon ben oorliegenben Wooellen eingeführt.

Tie fleinen (yrtäblungen, bie eigentlich faum mehr al<s

Stiwn unb (ibarafterbilber ftnb, offenbaren ein frifd»e«

Talent, tüchtige Veobacbhmgsgabe unb einen gefälligen

XMiinor. (Hleidj bie erfte Mefcbiebte, „Tie Schneebütte",

ift eine heitere >i)lte befonberer Art, bie Wefcbichte oon
Someo unb Julli in« .öainburgifcbe übertragen unb, fialt

mit veib unb Mlage, mit frohem Welächter, .'öocbieit unb
SVrfbbnung enbenb. &n ernfterer Ton Hingt fchon burch

bie lirjablung oom Vucbbänbler, ber feine 3telle oerloren

bat unb, um feine AUtnilie >u erhalten, Honbufteur bei

einer Cmuibusgefelifcbaft wirb. Um feine ^rau niebt «t

tränten, fagt er ihr nichts baoon, (onbern macht fie glauben,

baft er nod) immer täglich in fein (Mefcbäft gehe, (iines

Tage« aber trifft fie ihn in feiner Uniform auf bem
jitagenbrett unb wenbet ftcb im erften Sdireden oon ihm
ab. Um fo herzlicher ift balb barattf bie iterföhnung, ber

aueb bie MettUttfl au« ber bemütigenben i/age folgt. iiviter=

hin feben wir einen alten, oon Wrog fdiweren Trofcbfen

futfeber, ber ben Waftenfinbem jebn Pfennige hinwirft, auf

baft fie fid» barum raufen, ^n ihrem Ififer bemerfen bie

Hleinen nicht, baft icbeugeworbene ykrbe mit einem Vaft

waaen bal»er rafen, unb um fie ju retten, wirft fich ber

Alte ben Tieren entgegen, wobei er felbft ben Tob finbet.

Eigenartig, rührrnb unb bod) mit leichten bumoriftifebeu

Strid>en gmeichnet, tritt bem Wer in einer anbern £fiw
ein fretubblidenber, febeuer Knabe aus ben Tropenlänbertt

entgegen, ber gar ftolie Träume hegt, aber auf ber erften

2eefahrt, bie er als iJJatrofe mitmacht, feinen Tob in ben

Spellen finbet. Crrmäbut fei auch noch ber „.vleetenfiefer"

(i'umpenfaminler), eine enifie Sfiue, bie bas änulidje

.ivint unb bie Sorgen eines tranlett Vatfers, fowie bie

plumpe aber henenSmnrme .v>ilfe leigt, bie ihm oon leiten

bes Aleetenliefers ;u teil wirb. i'!an fiebt, bie fleine

Sammlung oon Silbern ift mannigfaltig genug. Woge
bie Veriafferin in ihrer einfach naturliriiett iivife beharren

unb in ihren weiteren Arbeiten fich oor gefuchtelt Ver

gleichttngeit, geipreii,ten Ausbruden bitten, ju benen fie fid),

loenn aud) nur feiten, hier noch bat hinreiften laffen.

Ta« .weite itkrf iNittter unb Tochter, (iine

littauifebe (Hefcfaid)te oon trrnft Vidiert. (Veipüg, *5.

3teifmer lt*M») - jeigt uns einen befounten Autor inner

balb jenes ctoffaebiets, bas ihm befonbers oertraut ift.

Srirfl Vidiert ift ein Sohn bes oftpnuftiftb Itttauiidien
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vanbes unb mit ben eilten unb bem (iharafler tieo Golfes

bafelbft wohl Mannt, «eine Sdiilberungen tragen bao
(Gepräge ber Ittahrbeit, jene fiebere unb fdiarf inbioibuali;

fierenbe 5lrt ber .Heidmung, bie nur na* ber Watur auf

genommen fein lann. Weniger befriebigt bat unö bie

pfiicboIogifd)e irntwidelung, obwohl hervorzuheben ift, bafi

bie lirAäblung mit grofter Mraft geführt ift unb ohne Ab
fdiweifung gerate auf ihr ,^iel losgeht. „Wülfer unb Tochter"

ift eine furchtbar tragiiebe (Gefchidite, bie von ber viebeo^

eiferfuebt ber Bäuerin Itrte auf ihre eigne lochter Wable
erzählt. Urse hat in reifen fahren iiim iwettenmale ge=

beiratet, unb ji»ar einen jungen, träumerifd)en miiftijd)

eraltierten Wann, iiJameuo >\ono, ben Wable früher ge=

liebt hat unb noch liebt. Tie Vetbenfcbaft beo Wäbcheno
bricht nach einiger ,Sett in heifien stammen empor, eo

gewinnt bie (Gegenliebe beo Stiefvaters, unb bao unfelige

it-erljaltuto eubigt mit bem lobe Wableo, bao von ber

eignen Wutier vergiftet mirb. Jo»j entbeeft bie Ihat unb
i>erfdiiDinbet auo bem Vanb. An ber Citieetufte läftt er

fich als Nernfteinfcfcber unter frembem Namen anwerben
unb perbringt hier einige

(\abre in ber fdiweren unb ge

fährlicben laucherarbeit.

Soweit ift bie finftere tfrjählung mit Schärfe geführt

unb fejielt burdi bie innere Wahrheit ber Tarftetlung. Ter
Sdilufi bagegen erwedt unfer tfeoenfen. ,vrau llrte finbet

\u yaus feine Stube, fie fucht ihren fluchtigen (Gatten,

finbet ihn enblicb, fleht ihn um Üerteibung an unb heifebt

von ihm, baji er in Viebe ,»u ihr roieber beimtebre unb
mit ihr lebe, ^ft bao möglich '< Wuft fid) ber Schalten

ber gemorbeten Ioebter nicht immer jwifcbeu bie beiben

(Hatten ftellenf llrte fonnte aus leibenfd»aftlicber triebe

morben, aber nach ber Ibat mufi ihr ber An Kid ihre?

(Hatten , ja bie Erinnerung an ihn furchtbar fein. ,\ons

giebt bie richtige Antwort, (fr fteigt noch einmal in bie

buufle liefe beö Weercs nieber unb mirb uadi einigen

Stunben al« Veidje emporgeflogen. ,"vrau llrte aber tauft

fid) baraufhin in bem cinfamen Ort an, um ba« (Grab

beffen ju hüten, ber fie oerraten unb baburdi «um S*er

brechen getrieben hat. Audi bao fdieint uns nicht mit ber

unerbittlichen i'ogif ju ftimmen, bie Wiehert in ben erften

leiten feiner irrjäblung hat malten lafien.

Wien. lErrbinanb foHnM*«.

^U* 5tt)uiabfn. Sdiilberungen in Wort unb i»ilb von

(fbuarb ^aulus unb Robert £ tieler. Tie. ,Mlu

firationen in .violjfchiiitt ausgeführt von Ab. lilofj.

Stuttgart, Ab. Hon$ & Comp. 1&S7.

Xas Sdimabeiilanb im Wort flu Idiilbern, bat wohl

feiner ber Vebenben mehr 'üeruf als (rbuarb liauluö, ber

„finnige Stator, ^aumeifter, Ticbter, Sanbedfonferoator", !

mie ihn Areiligrath in jenem Sonette nennt, (fr hat bao

Vanb burebwanbert nach allen Seiten, in früher ^ugcnb
ichon an ber \>anb feines Utters, bes" bauptfächlicb als

(irforfeber römifeber Altertümer üefannten älteren itaulu«;
j

er hat bao Vanb burchforfdit von iUerufs lvegen alo einer

ber .vauptmitarbeiter an ber befannten württeinbergifcheu

Vanbesbefdireibung unb als .Honferuator ber oaterlünbifcben

Altertümer in Württemberg; er hat nicht nur mit bem
Auge be» ^orfeber« jonbent auch mit bem beo Tiditerö

gefeben unb er hat fein Auge für bie Schönheit ber wimat
gejebärft burd) mannigfadK ^Uberlingen in anbern vänoern,

namentlidi in Italien. 3üa« er über feine veimat fagt,

ift nicht blofw am AuRern haftenbe Sdtilberung ober iJcit=

leilung uon burrem IvUifenoitofi, fonbern alteo ift gefftttigt

uon unmittelbarer Anfdiauung unb burd)tränft uon lieber

uoller, gemütreieber iterfenfung in baö (Gefcbaute unb iSv

forfebte, unb bie Intuition ber bichtrriidien iUiantafie »er ;

binbet fid) aufo glücfticbfte mit ber ftrengeu ^efonttenheit

bco Aorfchero. Tieo alleo giebt auch feiner i»rofa eine (Ge'

bruugeuheit unb /"vülle, eine rlteife unb Wiinbung unb jenen

:Hetj beo Crigiualen, tuelcber beutlid) $u erfenuen giebt, bafi

ber l»erfaffer nur bao bietet, roao ihm uoltig jum innei'en

tfigentum , in gereiftem Sinn jum Crlebmio geioorben ift.

Ter Ittl zeichnet werft „Vanb unb leute" in furu'u

träftigen Strichen, führt bann in lebettbiger Tarftelluug

burch bie Sdmtie ber „Altertümer", bie ber ^erfai'ier \nm

guten 2eil felbfi gehoben hat, tritt roeiter eine Säuberung
an burd) bie (Gefchicbte ber „Munft" in Sdjroaben, um
fobann in oier meiteren Abfdmitten auf bie einzelnen

Vanbesteile näher einzugehen: „SdnoarAroalb", „Sdin>äbifd>e

Sllb", „Cberfchroaben", ,/Jietfarlanb".

2t'ie Ijbuarb t^aulud für bao "Wort, fo ipar Stöbert

Slieler ber rechte Wann für bao 4Wb. Auch, hier biefelbe

liebevolle 'jterfenfung unb gemiituolle Auffafiung unb ein

Hen lanbfehaftlicher Stimmung, ber häufig an ben leiber

früh oerftorbenen (Gufiao (ilofi erinnert. Ter trüber beö

lebteren, ber rübmlidift befannte Abolf tiloft, hat bie

Stielerfdjen ;ieidinungen in .^olifdinitt aufgeführt, unb fo

oereinigt fid) alteo, um bem imd) eine gan? eigenartige

Anjiehuugofraft |U oerleiben, wie fie fein anbereö Wim
über bao fcfjime Schioabenlanb befibt.

8 ü rieb. ffarl Writbrnhl.

£:11ii-nrht|Lin!'rf[f Sninflnt.

Tie beiben Schriften, bie unö heute oorliegen, finb

alo recht tüd)tige Arbeiten anjuerfennen. Tie erfte berfelben

(Gottharb Vubroig Hofegarten. tfin vebenöbilb

oon Dr. ,v>. ^rand. (öaUea. S„ »uchh. beo toaifenbaufeo
1«8") erörtert veben unb Werte eineo heute faum mehr
genannten Tiditero. Aber eo ift feine ,\rage, bafe ein Xiditer

mie .Hofegarten, obgleich fein Stern erfter (Grojje, bodj im
ganzen eine freunblicbe (frfebeinung am beutfeben rirtiicrhiiu

mel, eine Ufonograpljie oerbient, roie fie ja febon noch uubebeu
tenbereu beutfd>eu ^oeten ui teil geworben ift. Auch ber

Auofuhrlicbfeit ber vorliegenben , bie mit ben gefchieft ge'

wählten unb anjichenben Beilagen -1C7 Seiten einnimmt,
wollen wir unö freuen, ba fie aus liebevoller ikhauMung
beo (Gegenftanbeo unb ber Erarbeitung eineö reichen 3Ka
terialo beroorging. ?enn bem Btffaffa waren oon ben

ä(erwanbten be« Tid)tero ?eine banbfcbriftlicben lagebücber,

itrebigten unb eine „leiber nur geringe" Anjahl oon J*rie

fen jur ^enuSuug anvertraut worben. Über ben ^wetf

feiner Arbeit äufjert fid) ber flerfaffer (S. VI): „ y\cb habe

chgeftrebt, ben Wen f eben in feinnn Tenfen

fo, mie er nach meinem Urteil war, ju jeichunb (impfinben

nen, unb idi glaube, bap biircb gerechte ürwägung" feine*»

(Sliarartero unb feiner perfcmlicbeii i'age ber «onourf ber

Aranjofenfreunbfcbaft ( er hatte fid) u. a. feine ^rofeffur in

(Greifswalb 18«ti bureb bie iyranjofen oerfd>afTt) o«f <hl

rtchtigeö Waf» jurüdgeführt werben fann." Tiefen 3*or

wurf fann man freilich jebt (eiebter machen, alo man ihn

bamalo oenneiben fonnte. Auffallenb ift bao reiche viebeo=

leben an ihm, bem i'anbgeiftlicben ; an biefem wben lag

eo jebenfallo nicht, bafi er in ber üorit fein jweiter TGoetbe

würbe. Übrigens laffe man fid) burd) ben tarnen auf

bem litel nicht irre mad>en: es ift wirtlich ber alte, unö
aus ben Vefebucbem unterer Minbbeit wohlbetannte Sheooul

Mofegarten, ber feinen eigentlichen Vornamen (Gottharb in

oai (Griecbifche überfetft hatte.

Aud) bie jweite, in bemfelben i<erlag erfebienene

Schrift — Alcefte in ber mobemen Virteratur. <<on

(Georg (fllinger — ift, wie bemerft, red)t verbienftlid).

Taö rätfelbafte Stüd beo (iuripibes mit feinen burlesfen

Scenen, bie fich nur au« ber nicht fofort erfannten (Gat

tung bes Saturbramad erflären laffen, hat neuere Xicbter

oielfad) ju SVnrbeitungen beofelben Sujets oerleitet, weil

fie hoffen burften, fid) auf jiemlich wohlfeile Art bao
ÜVrbienft einer 5terbefferung be« griedm'dien Xramatifer«

enoerben ju fönnen. tWfonber« reijte ber etwas fenti=

mentale (Gegenftanb mit ftarten Affeften unb (Jffeften, ber

freiwillige lob ber (Gattin für ben (Gatten jur operni

mäfiigen Tarftellung. AUbefannt ift bie Alcefte Wielanbö
unb bie s

|ierfiflage (Goetbeö, bie, mie ber 3*erfafier richtig

bemerft bat, weniger au ba<J Stüd felbft nlö an bie von
Wielanb im „Werfur" veröffentlichten Briefe über bie

Alcefte nntnüpft. ,

x
\n ben Briefen giebt Wielanb übrigens

auch von älteren italienifdien Cvern über biefen lert

Stecbenfcbaft. Ter 3?erfaffer befebreibt unb fritifiert bie

Stüde, beren er bid jebt hat habhaft werben tonnen, unb
hofft basielbe Ibeinn fpäter noch einmal ausführlicher

aiifumehmen, wofür wir ihm bantbar fein werben.

Bofen. "loiin i ütibrrcjrr.

ttrtiigirrt nnlrr Veraitlw«rtlld|krtt tn WfrUatlianÄlnaj. - lladitrndi, andi Im Clntrliirn, tfl nnirrM«! «n» mtrti |trafgrriihtlid) prrfotsl.
Crncti von A. ß»u|' (ttbtn in Stntlfiirl.
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Jtar Qkfdjidjte fce« Bfirgerhöntgfittns in Jfranhmdj.

Brei JÜuffäljc uon Ijeinritfi ^cittf.

(Ungcbrurfter SRarblafc.)

inleitung. Tie nacbftcbcnb mitgeteilten, bi»bcr

ungebrurften Sluffäge oon ^einrieb §einc finb ber*

fclbcn Cuellc entnommen, au» welcher mir bie

in ben Jlpritbeftcn biefer .^citfebrift abgebrudten Berichte

über bie $arifer Februar oWcpolution gefdjöpft. Slud)

biefc Sluffäfce würben für bie „?lug»burger Mg. .Seitung"

Pcrfafit unb »on bem SRcbafteur bcrfelben, l»r. Stoib, aus

äußeren Wrünbcu, bie nidjt» mit bem SÖrrte berfclbcn ju

tbun hatten unb bereu Wichtigfter barin beftanb, bafj ihm

bie bariu geänderten Urteile allpfcbr ber fouftigen $al=

tung feine» blatte» ju wiberfpreeben febtenen, nidjt zum

9lbbrucf gebracht; oudi biefe 2Hanuffript=»lätter mürben

oon bem ('rpebition»leitcr ber „?lug»burgcr Slllgemctncn

Reifung-, ftriebrieb iHötb, einem eifrigen 9(utograpben'

fammlcr, aufbewahrt unb Famen nach, beffen lobe in ben

»cfitj bc» fterrn itarl SHcinert in Teffau, welcher £«rrn

Dr. (Suftao ftarpele» in Verlin bie $ub(ifation geftatieie.

J&err Dr. .Marpcle», pon bem wir ba» 8t bbruef»recht

erworben, bat ben fluffätjen einige »emerfungen hiiijii'

gefügt, bie wir hier folgen laffen:

„(Hiic» ber merfmürbigften ftftenftucfc im Sehen»;

projeji fteined ift ftcbcrlict) bie wenig betannte franzöfifehe

Korrebe ju feiner Lutetia", in ber ber Ticbtcr fieb über

bie Tcnbcnz feiner tyirifcr »riefe für bie „Slug»burger

VtUgemciue Leitung" uniimwiinben au»fpricbt unb ade (Jrin=

würfe, bie gegen ifjn unb gegen feine politijdje Ihatigfeit

erhoben würben, wirffam zu eutfräftcu fudjt. „3dl über'

nehme bie Polle »ernntwortlichfeit-, heifit c» bort, „für

bie S.'ahrheit ber Tinge, bie id» gefagt, aber feinefweg*

für bie Ärt unb Steife, wie fie gefagt würben. SUer fidt

nur an bie 2tforte hält, t»cr wirb au» meinen Morrefpon=

beujen leicht eine gute Vlttjahl oon 5Bibcrfprüd)en, ?cad)=

läffigfeiten unb ielbfi einen anfdjeinenbcn Langel an cruft-

haftcr Überzeugung beraufflaubcu fönnen. Jlbcr wer ben

(Weift meiner 2öorte erfaf«, wirb barin überall bie ftrengfte

(Einheit be» (tkban'cn» unb eine unocrbrücbttd)e 31nbäng=

liebfeit an bie Sadje ber Humanität, an bie bemofratifeben

3bceit ber Mepolution erfennen."

SWan muft fidi biefe» »efenutni» oor Singen halten,

Wenn man bic ^arifer üPriefe .t'eine« aufmerffnm prüfen

will. Unb aud) für bie üeftürc ber brei folgcuben, hier

jiim erfteumalc peröffentlidften Sluffä^e wirb jene offen-

herzige (trflärung uotwenbig fein, deicht fönutc e» einem

hod)iioipeinlichen .Ste^crriecber in ben Sinn fommen, Sliifie--

rungen, bic ber Tidjter hier über 1'oui» i^ilipp getban,

mit jenen ju PerglctdKu, bie er al» ber Stbuig gc-

ftür^t war, nadi S(ug«burg gefdjrieben, ober aud) feine

Urteile über Wuijot au» Derfdjicbenen Venoben mitein*

anber ju uergleicben. SBer fofdje» Derfucben toottte — unb

e» ift ja oft genug fcfjon üerfudjt worben — ber mürbe

eine öoUftänbige llnfenntni» in Sachen ber politifdjen

^ournaliftif unb eine horrenbe Ungcrccbtigfcit gegen ben

Tid)ter begeben. 34 babe e» wobl nicht nötig, bie» be»

weiteren hier aufzuführen; ber einpebtige i-'efer wirb e»

gewift üorjieben, ftatt einer $olemi( gegen bie Gkgncr

$>eine felbft fpredjcn 31t boren.

3d) befebränfe mich baber nur auf wenige fachliche

Vemerfuugen ju ben einzelnen Sluffätjen, bie Hd) bem Vudje

anreiben, ba« £»etnc unter bem Titel „Cutelia" 16**4 er=

fdjeinen lief}, unb ba» jetjt ben ^weiten Teil ber »Jranjö^

fifebeu ^uftnnbe" aufmacht. Ter erfie Sluffa$ Pom 12.

Februar 1840 ift, nadibem ilolb ben Tmcf abgelehnt,

pon j£>cine in einigen wenigen Sä^cn ju jenem in ber

„L'utetia" 1854 pcröffcntlid)tcn Berichte benäht worben,

welcher bort ba» Tatum be» 25. ^ebruar 1840 trägt.

(,H gefebab bie» luabrfcbeinlid) auf Wrunb eine» nufbe>

wahrten Sronjept», wcldie» jeboeb wobl nur bie (Einleitung

umfafjte. Tie ftingangöfteUe, welche, wenn auch niebt im

Pollen Wortlaute — unb wie cf>oraftcriftifdj biefe Variante

ift, wirb man erfennen, wenn man bie Stelle in beiben

Suffcujen Pergleicht! — mit bem in ber «Lutetia* public

jierten Berichte übereiuftimmt, fiubet Hd) im folgcuben

burd) eine Mlammer abgegrenjt; ber »rief felbft ift, wie

bewerft, bi»bcr ungebrudt. 3Öie fo piele ber Morrefponbenä 2

berichte i&eiue» feblicfct aud) biefer mit einigen wiegen

;Wtn an (MuftaP Molb, ben Sebaftcur unb Sfreunb. 3m
Vlnfchlufj an bie Webanfen, twft bie SWcnfcben ba« am
liebfleu treiben, wo» für fie nicht paftt, Wa» fie nicht Per*

flehen unb wobei fie fidt) lädjerlid) machen, fügt ber Ticbter

nod) in einer abgetrennten Scitenbemerfung Ijinju:

„Z. V. id), mein liebfter foolb!

CJuten borgen.
fceine."

(f ineu merfwürbigeu »Jinbrucf madjt auf un* unter

ben gegenwärtigen focialen i'erbältniffen $>eine» zweiter

»rief. 28ie ein in bie Seme fdjauenber ^ropbet wci»fagt

er bic brohenbe 3Wad)tfiiUc bc» Sociali»mu», er, ber febon

al» 3üngling in feinem „Utatfliff- bie grobe Snppenfrage

ber 3Menfd>beit aufgeworfen, ber al» 3)lann ben Stun ber

i<enbome=3anle, bie (Mrcuel ber Commune, bic ?(nncrion

GlfaBs2otbringen», ba» beutfd>c Steicb unb bie (Einigung

be» Katerlanbe» burd) bie ftarfe ^aub eine» mächtigen

Wanne» PorauSpertünbct batte.

Unb in merfmiirbigem (finflang ftebt fein Urteil über

ben fog. fatbolifcben 3ociaIi»mn» mit ben (Erfahrungen,

bie wir in Tcutfdjlanb unb anber»wo gemacht haben. —
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9Wit fiamrnnai* würbe fceine fpätcr burdj Öeorge Sanb
betatmt. <?* geborte )u beu fdurnften 2cben*erinnerungen

$einrid> Raubes, wenn er jene« läge« gcbad)tc, wo bei

(Meorge 2anb ein große« JHebcbueK jmiidic» üantennai«

unb fccinc in franjpßWeT Sprache ftattfanb, bei bent

George Saitb mib SJaube flumme .'teugen blieben, au« bem

aber £>eine als fltätijcubcr Sieker hervorgegangen. —
SBcuig befannt ift bei un» in Xcutfcblanb ber in biefem

^weiten Briefe befprotftenc (taquiro«. .fcenru Sllpbonfe

(fr*quiro« (1814-1876) war ein rabifalcr *Jloct unb

focialiftifeber Sdjriftftetter. <Jr trat juerit, mit (flogen

Victor fcugo* eingeführt, a(« 2Md)ter ber „Hirondellea"

(1S34) auf. lann fdjrieb er jw« tjiftoriidje Romane.

Aber erft ba« »on §eine erwähnte SMid): „L'üvangile du

pcnplo" (1810), in welchem er einen bemofratifebrn Äom=

inentar jum i'cben 3efu gab unb (5briftu* a(« SRcöoliitionär

barftelltc, mad)te ihn befannt, jumal al* er wegen biefe«

SJucbc« acht SHonate @efängni« erhielt. Son nun an galt

er al« 2Wärrnrer ber bemofratifdjen Sache unb bie brei

folgenben Schriften: »Los viorge» folles", „Lc« yiorges

martyres" uub „Les vierges sagos" erregten in Stauf*

reid) (1811) grofjc« Huffeben. Später würbe @«quiro«

Slbgeorbiieler unb Würbe nad) beut 3taat«frrcicb üerbamit.

Arft 1870 febrte er wieber iiad) i*ari« surüd, juerft al«

deputierter, bann al« Senator. 2o hatten ftctj bie Akr*

bältniffc innerhalb fünfunbjwansig 3abren geänbert! —
35er britte ber hier folgenben ftufjätye wirb ohne

Zweifel nidit geringere« 3«tcreiie als bie oorbergebenben

erwrefen. Xie Snmpatbie $ciuc* für ben fterjog o. 91e=

tuour* war ftet« eine lebhafte; fie bofumeutiert fid) in aOen

^arifer Briefen ber erfreu ^abre. Obcnfogrof) war feine

Staminbcrung (Suijotß; unb man tnufi in ber Zitat fagen,

bafj bie Sorte Tegels, mit beffen ^rjilofopriie Rd) veiue

bamal« gerabe wieber viel befd)äftigtc, auf bie hieben uub

Schriften Suijot« bamal« wohl paffen mod)teu. 28a«

j&eiue über bie ewigen 2Jciniftcrfrifcn in tfranfreich fagt,

möchte fogar beute nod) al« aftucll erfdjeinen."

I.

$ari», 12. &ebroar 1840.

3c nät)rr mein ber ^ßerfon bc9 ßönigS ficht

unb mit eignen Bugen ba« treiben beftfelben bt*

trautet, befto leichter wirb man getäufdjt über bie

SWotioe feiner $anb(ungen, Aber feine geheimen

Slbfidjten unb fein ©ollen unb Streben. 3n ber

Schule ber 9iet»o(ution*manner hat er jene moberne

©d)lour>eit erlernt, jenen politifcfjen 3efuiti8mu#,

worin bie 3acobiner manchmal bie Jünger Sonola'ß

übertreffen. Qu biefen ©mmgen f(haften lönimt not!)

ein ©dja& SöcrflcfliuigSfunft , bie Irabition feiner

Vorfahren, ber franjöfifchen Könige, jener älteften

©öfjne ber ßirdje, bie immer weit mehr al« bie

äRonardjen anberer Sänber burd) bie heilige Oelung

gefchmeibig würben, immer mehr 3ud)8 als Söwe

waren unb eine mehr ober weniger prieftcrlid)e ffraU

tung offenbarten. Qu ber erlernten unb überlieferten

simtilatio unb dissimulatio (wir Teutfdje haben

nur ein einjige* ror)c8 SBort für SBctbcS ,.^etirhelci
(

):

ju biefer gefeilt fieb, bei Subwig $h'u Pt> nod) eine

natürliche Anlage, fo bafj faft unmöglich ift, burd)

bie wob^wotlenbc biefe ^iiOe, burd) ba* läd)e(nbe

5Iei)"d) bie geheimen ©ebanfen ju erfpähen. 9(ber

gelang eS unS aud) bis in bie liefe befi föniglidjcn

§crjen3 einen ©lid ju werfen, fo finb wir baburc^

nod) nid)t fonberlid) geförbert, benn am Gnbe ift

eine Sympathie ober Antipathie gegen ^erfonen

nie ber befh'ramte örunb ber ^anblungen Subwtg

$hü(|>p3, er gehorcht nur ber SWacht ber Tinge,

ber 9?othwenbigfeit. Alle fubjettiben Anregungen

weift er faft gtaufam jurüd. Gr ift hart gegen

feine eigenen (Smpfinbungcn, ift er auch »ein Selbft«

l)mfd)er, fo ift er bodj ein $cb>rfd)er feiner felbft

;

I

er ift in ber $b>t ein fehr objeftiber fiönig. <Si

i t)at bab^er wenig po(ittfd)e 93ebeutung, ob er @utjot

mehr liebt ober weniger a($ Sfn'erS; er wirb fid)

bc8 einen, wie be8 Anberen bebienen, fobalb er

ihrer nöthig ha '. nie^t früher, nid)t fpöter.

3d) tann wirftict) nid)t mit OJcroißheit fagen,

wer bon biefen jwei SKännern bem ßönige am an*

gcncfjmften ober unangenehmfien ift. 3ch glaube,

er b>6t fie alle 99eibc unb jmar au« ^anbwerf«*

neib, weil er eigentlich flRinifter ift, in ihnen feine

|

befiäubigen Nebenbuhler "fierjt unb am (Snbc aud)

fürd)>et, man fönnte ihnen eine grBgere (Sapacitflt

jutrauen, alft ihm felber.

SKan fagt, ©uijot fei ihm weniger juwiber,

al8 2t)'cr3, iPcil jener eine gewiffe 3npi>pularitat

geniefjt, bie bem ßfluige gefällt. Aber brr puri»

tanifrhe 3ufd)nitt, ber (auernbe $od)muth, ber bof»

trinärc 99clei)rung*ton , ba§ fteifleinen caloiniftifdje

©efen ©uijot« mufj obftojjcnb auf ben fi5nig wir»

(rn. Hei Xfytxl ftöfjt er auf bie entgegengetreten

Sigenf(haften, auf ungejügrlten Seid)tfinn, auf tede

Saunen, auf eine 3reimtttljigfeit, bie mit feinem etge*

nen rjerftedten, frummlinigten, eingefd)acl)telien 6h»'

rafter faft berle^cnb contraftirt unb ihn alfo ebenfall«

wenig erbauen tann; baju tömmt, bafj ber Sönig

i gern fpridjt, ja fogar fid) gern in ein unenblidjeS

©c^wahen berliert, waS fehr merlmürbig, ba bep

fteuungSfüchtige ^Jcrfonen gewöhnlich fehr worttarg

finb. ©anj bebeutenb mißfallen muß ihm bab>r

ein ©uijot, ber nie biScurirt, fonbrm immer bocirt

unb ber, wenn er feine V)t[\i bewirfen hat, coneife

©egenargumente »erlangt, ben Sönig mit faft ftörem

ber Strenge anhört unb ihm manchmal tBeifaQ nidt,

wie einem Sdjulfnaben, ber fein gramen gut be*

Digitized by Google



128

ftanben b>t. Sei $hirr* get)t eS beut Könige nod)

weit fdjlimmer, et lägt it)n gor ni^t ju 23 orte

fommen, berloren in bie Strömungen ber eigenen

Siebe]. ItiierS rann Dorn Morgen bis Mitternacht

fpredjen, unermübet immer neue glänjenbc (Bebanten,

immer neue ©eifteSbltyc berDortpriltjenb, ben 3"|örer

ergöfeenb, belefjrenb, blenbenb: man möd|te fagen,

ein gefprodjeneS Seuermerf. —
SMS je^t ift ber König ber eigentliche Minifter,

ber wal)re &b>f beS Konfeil», ber Senfer aller $o(itif,

unb wenn er aud) bie heutigen titularmimfter wedjfelt

unb burd) anbere Strohmänner erfefrt, fo wirb er

bodj immer Jene aDein mistige Stellung bewahren,

bis nugerorbentlidje (Sreigniffe it)n zwingen, ju

©unjtcn ©uijotS ober $hier& ju abbiciren. 3wifcf)en

biefen Seiben unb nur jwifdjen biefen Seiben fjat

er bie SBabl. $a er aber in biefem Salle, tote

td) oben angebeutet, feineSwegS feinen roirlltcfjen

Sympathien, fonbem nnr ber Mad)t ber 3>inge

©etjör fdjenft, ba er nur ber äußeren 9}ott)wenbig:

feit, ben Sebürfniffen feiner Situation ©etjorfam

(eiftet, fo mflffen mir biefe erft in'S ffluge faffen,

wenn mir eine Antwort fudjen auf jene unauftjör«

lidje, banale, langweilige unb bodj fo mistige Srage

:

2Ber Don Seiben wirb ettbltd) fjerrfdjenber Miniftet

werben, Öuijot ober Ib^ierS?

3n biefer Seriefrang b>ben wie eS junfidjft mit

ber Stellung ju tfwn , bie ber König bem ÄuS*

(anbe gegenüber, feit bem Seginn feiner Regierung,

eingenommen t)at unb nod) initiier behauptet. §iir

feine auStänbifdjc Stellung trug er Don jeher mehr

Sorge, alS für bie inlänbifdje, bie il)m jefet gonj

gefiebert fdjeint; unb er mag wot)l 9fed)t haben,

bag bie Ijeimatljltdjen ©egner nnfcrjdbltc^ finb, fo

lange nidjt Don äugen ber ungejügette KriegSfturm

bie glimmenben gunfen beS SarteifampfS anfaßt.

Stiebe, Stiebe um jeben 5ßrei8, war bafjer fein

ganjeS Streben feit ber SuIwSreDolution , unb in

ber (Eintracht mit fremben Kabinetten , mit ber

b>b>n Oligarchie, meld)e (Suropa regiert, far) et

eine Sflrgfdjaft für bie innere Stulje SrantreidjS,

für bie Sicherheit feiner Krone unb feineS $aufeS.

Selbfterhaltung ift ber eingebome Irieb jebeS

©efdjöpfeS, gleidjfam fein crfteS ©efefe, unb nur

höhere SBefen überminben ben nieberen Crb.altungS*

trieb unb ftürjen fid) in bie «bgrünbe ber Se«

geifterung, wo ber Seib untergebt, aber bie Seele

it)re unfterblicfjen Siege feiert. Sagt unS bat)er

nidjt ungereimt fein gegen Subwig $b,i(ipp , er

tjanbelt feiner 5Watur gemfig, unb am SSenigften

bie granjofen fönten einen uneigennüfeigen 2fof«

fdjwung Don ihm erwarten; beim in ber $b>t, er

ift eben ber Mann, wie Tie ir)rt fugten, ift ein

|

wahrhafter Sfeptäfentant jener Soutgeoifte, welche

1789 bie SRetiolution begonnen unb 1830 PoHenbet

I §at unb einen König wählte nad) ihrem (Ebenbilbe:

1 einen guten Samitienbater , einen Sdju^bogt be3

(EigentbumS, Don bürgerlich tugenbt)aften Sitten,

borurthetlSfrei in Sejiehung auf ©eburtSabcl, auf«

j

geflärt in Setreff bet {Religion, libetal, tolerant,

hauShölterifct), werftljätig, wohlbeleibt, wob,! unter*

rid)tet, befonberS in ber eblen JRedjentunft (Künfte

ber 3nbuftrie), furj ein braDcr Mann. $atten bie

granjofen ben erften beften Spejetetyänbfet ber

rue saint Denis junt König gewählt, er würbe

unter benfelben 93ert)äftniffen nidjt anberS gcf)anbrlt

b^aben, wie Subwig Philipp unb würbe ebenfalls

ben 3ntereffen feiner Sjerfon unb feines $aufeS

atleS {Rationale unb StaatSinteteffe geopfert haben.

Qin foldjet Spe^ereihfinbler , — bem bie feineren

SRebenSarten unb Manieren ber Courtoifie nid)t fo

Dertraut gewefen wttren, wie einem Snfel beS heiligen

I Subwig, — h8tte bie Sreunbfdjaft ber auSfönbifdjen

j

9Ääd)te« gewiß mit weit plumperer Spraye erbettelt

unb hätte DieUeidjt bie §of)tn {ßotentaten fniefoflifl

angefleht: „D fdjonet meiner! oerjeiljet mir, ba|

id) ben fogenannten franjöfifd)en !lhron beftiegen,

bag baS tapferfte unb inteüigentefle SJolf, nein, i$

Witt fagen, eine ^anbbott Don 30 SRiOionen Un>

ruhftiftern unb ©otteSleugnem ntid) ju ihrem Könige

gemalt hat ! S3erjeif|ft mir, bag, wenn idj wollte,

olle Xrajane, SIntonine unb «Warf Äunle biefer

(Srbe, ben ®rogmogul mit eingeredjnct , Dor mir

gittern mügten! 93erjeir)et mir, bag tdj midj Der*

i feiten lieg, auS ben Dctru({)tcu .^änben ber tReDo«

(utionüre bie Krone unb bie baju gehörigen Krön«

juwelen unb (SiDiOtfiengefber in (Smpfang ju nehmen

;

— id; war ein unerfahrene« ©emttt! 3dj bitte

end) unterthänigf!, jwingt mich nid)t, bie füt (Europa,

id) will fagen, für bie SRenfdjheit gefährlid)|'tcn

Kriege ju führen, wie eS ber Korfe tfjtit: — id)

will eudj ja «BeS ju Siebe ihun, waS id) eudj

an ben Slugen abfehen fann •

Stein , eine fo(d)e plumpe Sprad)e f)at SouiS

I

SSh'KpP. »fr müffen eS ju feinem fRuhme fagen,

nie geführt, eine foldje ^aftlofigfeit hat er fid) nidjt

,

ju Sd)u(ben fommen laffen ! <Jr wugte fid) auf weit

i anftfinbigere SBanicren unb mit befferem ton bie

SBunbeSgenoffenfd)aft unb fogar bie iBerfdjwfigerung

mit ber europäifd)en Oligarchie ju erwerben. 2 entere

freilief) empfinbet für ihn feine große Siebe, aber

ftc hat ihn in ihren Sdjoog aufgenommen, auS be-

fonberS gnäbiger 9ffldftd)t. (Er Ieiftet ihr fo groge

Eienfte! Mit ben 300,000 Kiffen Opium, bie dbma
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fjSflictift ablehnt, würbe ©nglanb baS franjöfifd)c

93olf nic^t fo wirtfam einfd)f&fern nnb entnerben,

toie Subwig $h'<iPP eS tb>t burd) fein fRegierungS»

ftiftem. Wit aßen Ketten, bie iljm feine norbifdjen

©ifengruben liefern, würbe ber Saifer bon iRußlanb

bennod) bie ftranjofen nicht fo gut binben, wie

Subwig PhüiPP eS tt)ut burd) fein fc^nöbed, auf bie

fdjledjteften, felbftffid)tigflen 3ntereffen begrünbetcB

«tegierungSfüftem ! 3a, er leifiet bie größten Dienfte

nnb bub^lt um ben ©eifall ber europaifdjen Clu

gardjie unb b^utbigt ollen iljren Sympathien unb

Antipathien, ©obalb wir biefe Tennen, »erben wir

audj leicht urteilen, wie Subwig $fjilipp jebeSmal

Ijanbeln wirb, wo bie SSaljl ihm freifteljt. —
%it aOrrfjödjften, wie bie aHerniebrigften SRit*

gtieber ber europäifdjen Oligarchie, biefer erleuchteten

$errfd)ergilbe, fie werben in ib>en Sympathien

unb Antipathien feineSwegS öon blinber Saune,

fonbem bon einem geheimen 3nfiuifte geleitet, einem

5nftinfte, ber ihnen ganj beftimmt fagt, wer ihnen

im $erjen abtjolb ober jugetljan, wer etgrntlicr) ju

ib>en gehört, burd) feine ©efütjle unb 2>enfung8<

weife, burd) feine innere SRatur, burd) feine guten

ober böfen ©igeufdjaften , auS Ablerftolj ober au«

$unberrrue, auS Demutt) ober au? Klugheit: furj,

r)icr hilft weber SJerftellung, nodj 35ienfteifer, weber

bie erheuchelten Sieben, nodj bie erheuchelten Saaten,

fie fennen ttjre Seute burd) ^nftinft. SBer ift ih>en

nun ber Siebfle? IbierS ober ©uijot ? $ier fommen

weber facta, nod) SSorte in Erwägung : unb fpräcfie

%\)itxi wie ein $>reuj«99ref6 unb mebelte er, wie

ein ergebener $oflafai unb befretierte er wie ein

SRarat (Wfltenber Safobiner) unb b^onbette er wie

ein Sreunb beS fBolfeS : bie europ8ifd)e Oligarchie

Würbe bennod), wenn ihr Subwig Philipp bie SSaljl

fteUte, ob er ©uijot ober $^ier8 jum SKinifter

madjen füllte, fie »flrbe fid) bennod) für ©uijot

entfdjeibcn. ©in ridjtigcr Snftinft fagt iljr, baß

2b,ierS ber SRann ber ftebolution ift, bog aOe

flammen berfelben in feinem §erjen lobem, fein

SWunb mag reben, feine §anb mag unterjeiefmen,

waS eS aud) fei ! Unb ein richtiger 3nfttnft fagt

ihr ebenfalls, bog eine falte £$rfurd)t für bie

rjerrferjenben Tfjatfadjen im $erjen ©uijotS wurjelt,

bog er (fdjon als ©eleb^rler bem glänjenben $errem

bienft juneigt), baß er eine facerbotale ober toict-

mehr TlerifaUfdje SRatur ift, behaftet mit geiftlidjem

$od)mutlj unb ariftofratifd)en ©elflften, baß er bem

Sötte nidjt angehört unb als ein taugliches ©ubjeft

jn gebrauten fei. „SBir wollen ben ©arnabaS!"

wirb man Subwig Philipp jurufen, fobalb er wallen

muß jteifchen IbJerS unb ©uijot. —

3a, auS ben angeführten ©rünben fdjließe id),

baß ein URinifierium ©uijot und weit nßljer fleht,

als ein SWinifterium SljierS , aber eS wirb fid)

i

nicht lange holten fönnen, wie id) ein anber 5DM

jeige. $er factifteirte ^hierS wirb baburd) nod)

politifd) mächtiger, alS früher unb gewinnt ein

Uebergewid)t , baS ihn felbft fdjneller in bie $5he

jmingt. Üöbtet ihn r)eute unb id) Perfidjere eud),

in breien lagen wirb er wieber auferftefjen mit ber

größten ©lorie! 3nfofem ift er wahrhaft, nädjft

Subwig $h>l<PP < *>er bebeutungSboflfte politifd)e

Gharafter unter ben granjofen unb wir wollen ihn

baher n8d)penS befto umftänblid)cr befpredjen. feilte

begnügen wir unS ju bemerfen, baß XhierS, tro&

feiner großen 93efd)fiftigung in ber Kammer an

feiner ©efd)id)te WapoleonS raftloS fortarbeitet unb

balb ben gtönjenbften %bfd)nitt berfelben, baS Jfon«

futat, PoOenbet f>at. ginet ber Höflinge feines

©eniuS (unb bie $af)l berfelben ift weit größer,

als bie ber ehemaligen $öf(inge feiner SD?ad)t!)

fagte jüngft mit fd)meid)elnber Swpcrtinenj : „©r

unterftüfee fo biel als möglid) baS miferable a»int-

fterium ©oult, bomit §err Z^itxS nid)t eher 9)?inifter

werbe, bis er mit feiner ©efdjid)te 9lapoleonS fertig

fei."
—

3n biefer öejiehung wäre eS unS and) gleich«

giltig, ob ber $er&og bon Sroglie baS Portefeuille

ber auswärtigen Angelegenheiten übernimmt, wie

baS @erüd)t geht, ein ©erficht, woran wir übrigens

'

frljr jtart jweifeln. SBir jweifeln baran, auS bem

frhr einfachen ©runbe, weil eS einjig unb allein

burd) beS $errn bon «roglie «nfunft r)ierfrlbft

1

motibirt wirb. Diefe aber fter)t feineSwegS, wie

|
man fabelt, mit ber ©mennung ©uijotS jum ©e-

fanbten in Scrbinbung. Denn bei ber geregelten

SebenSweife unb ^Jünftlichfeit beS boftrinären $erje t}3

,

werben lag unb Saturn feiner Slbreife auS Italien

unb feiner flnfunft in ^ariS fchon bor 2 SRonaten

beftimmt unb er ift feine ©tunbe früher ober fpfiter

angelangt , als man ihn eben erwartete. Daju

fommt, baß ©oult feineSwegS geneigt ift, baS ihm

angemeffene SJIinifierium beS ffriegeS ju übernehmen

unb an 8)rogtie baS Portefeuille ber auswärtigen

Angelegenheiten abzutreten; wir finb alle DJcnfcfycn

unb treiben am Siebften, was für unS nidjt paßt,

waS wir nicht berfteljen unb wobei wir unS lachen

lieh wachen.

II.

Paris 20. Wobcmbrr 1841.

Ixt Tienftbarfeit liegt in ber SHatur beS SWen=

fdjen. Saßt unS nid)t baniber rechten, welche ©attung

beS Lienens bie eblere fei: ber ©ermane, welcher
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einer Sßerfon biente, ift cbenfo fldjtungSwertt), wie

ber fROmer, welker bem »oben biente unb bie

Untertljanentreue be« ©inen, ebenfo rote bie SBater*

lanbSliebe be« Anbeten fleht nicf|t niebriger, al« ber

Sienfl, »eitlen man einer überfinnlidjen ^t>tt mibmet

j. 5B. ber ©otte«»S>ienft ber Hebräer. ©ogor unfere

rabitalften SRataborc, lönnen ftd^ nic^t bon ber an»

geborenen Sienftbartcit loSmadjen, bem Sienftc ber

3bec bc« abju[djiHtetnbcn 3od)e«, ber entfeffelten

Ungebutb unb SRobe«pierre rief einft (bie bebeutung«*

bollcn ©orte) : bin ein finedjt ber greiljeit —
(nid)t jeher Liener meint e« fo ehrlich, mit feinem

§errn, tote jener Wobefpicrrc, ber mit ber flauer»

Haften ©cmiffcnljaftigtcit feine Arbeit bcrridjtcte).

$eut ju Sage giebt c§ in ber ©efinbeftube

ber Sreifjeit weniger treue Stnedjte, aber beflo met)r

glänjenbe Uirnerfdjaft
;

#aibudcn bon au«gcjeidj«

netcr förperlidjrr ©röße, Heine nafeweifc 3ofcp'«

miubige Säufer, grobfelige fiutfdjer, öeibjäger u. f. w.

Siefe Scute bünfen fidj ju gut ober finb bicBcidjt

ju fd)lcd)t f um einer Sßerfon bienen ju lönnen unb

fte bermietljen fidj bei einer $bee au« SKüffiggang,

für Sagelohn, wo nid)t gar um bei ©elegcntjeit ju

Renten, ober für ein gute« Xrinfgelb bie $au8*

intereffen ju verleben. SBilßte id) nidjt, baß bie

hcrrfd)enben Sbcen unferer Sage — unb idj will

Tie bei ihrem Warnen nennen: Semofratie — im

JBobcn granfreid)'« tiefer wurjcln, al« jebe anbere

^errfebaft, fo würbe idj it)re 3ufunft feljr gefät)rbct

glauben ; benn idj erbltde in it)rer *»ä^c gar jroci»

beutige ©cfidjter, id) fet)e, wie eine 3Äenge Safaicn

be« alten {Regimes fidj in iljre Siöröc bermummen

unb unter bem Sreffent)ut i^rcS §au*ljt>fmciftcr8

bemerle id) bie Sonfur. —
Saß bie 3bee ber Scmofratic in granfreid)

henfdjenb ift, unterliegt leinem 3meifel. Scr uiv

geheure ?lbfa& , ben bie bemofratifdjen SBrodjürcn

ftnben, ift ber fidjerfte iBcwct«. Säglicb, werben

bergleidjen öon ber {Regierung conftäcirt. Sie wid)>

tigften berfelben waren in ber legten Qtit bie 93ro<

djüren bou Soiii« iölnnc unb flamennai«. JBoii

erfterem (jabe id) bereit« in biefen ©lottern gefprodjrn.

©r ift ba« gefdjctbtefte $Bpfdjen feiner Partei unb

ba§ brabfte SBcfen. lieber bc« 2lbbe ßamennai«

glönjenbc« Salent brauche id) nid)t erft ju berichten.

3d) zweifle nidjt, bog er e8 eljrlidj meint, nfimlidj

mit ber tatt)otifd)en {Religion, bie er mit ber Scmo=

fratie berbinben will. Denn er glaubt, ba| lefetercr

bie 2Bcltherrfd>aft anheimfällt. Sic römifdje Surfe b>t

ben großen <ßrfefter nid)t berftanben; bie $8rte, wo*

mit fie feinen wohlgemeinten (Sifer ablehnte, ift jeben*

fad« tabelnSwertfj. armer ßamennai« ! 3d) begreife

feinen Rummer ob ber ©djonung«lofigfeit , womit

bie ©einigen iljn beb^anbelt. 5)er fifimpfer bc«

©laubcn«, ber jum ^ei(e bc« ©tauben« fein eigene«

$cil auf« Spiel gefegt, mit ber Severin froterniftrte

unb fidj ber Scrbammnig Ißrei« gab ! ®o| er, ber

römifd) falb>lifd)c ÖamcmiaiiS fid) am ©nbe bonWom

(oSfagen mu^te, war gewi| ber größte ©djmerj

feine« Scben« unb er muß baran bcrbluten. SBenn

nid)t gar ob biefer ^eroifd)cn ©elbftaufopferung bie

Öraft ber 8*eue i^n fpätcr erfaßt! ©d)on jefct Tann

er bc« Madjt« nidjt meljr fdjlafen, er fi^t I«uter

(leine Seufcl mit Sid)tdjen , bie um fein Sager

Ijcrumtänjeln unb ^ilpfen: er fieb^t, wie bie Öelt-

garbine geuer fängt unb bie ^öOenglutb^en über

ib> jufnmmenfdjlagen, jittemb unb jä^neffappemb

betfried)t er fid) unter ber Decfe, bi« ber ©pul

porbei ift
;
b^emad) weint er bitterlid), fein Serflanb

tann ib^n nidjt fdjityen bor ben ©d)reden feine«

eingewurzelten fiinbb^eit«g(auben«
; fo erjäf|tcn feine

Sreimbe. Sie geinbe, wie immer gefd)ieb;t, geben

ber ©törfe feine« ©eifte« ein beffere« #eugniß.

S3or einigen Sagen confi«cirte man „l'evan-

gilc du Peuple", cbenfaD« eine bemofratifdjc Söro^

djflre, worin bie rabifnlftcn grei^eit«' unb ©(eich/

b;eit«lel)ren au« ber SBibcl bebujiert unb ber gött»

lidje JBergprebiger al« ein SNontagnarb bou 1793

bargefteflt wirb. Ser Jßerfaffer, Warnen« S?quiro«,

ift ein guter SRcnfd) bon etwa« weiblicher 92atur,

fdjwärmerifd) fanft, wie eine {ßrebiger«tod)ter im

9Ronbfdjcin, babei aber aud) erfüllt bon werftb^ätiger

^rübcr(id)feit, gleid) einer barmherzigen ©d)wcftcr.

Siefe 93ruberlid)feit unb ©cmülljtidjTcit offenbart er

auf« Sieben«wörbigfle in einer anberen ©d)rift,

bie er iüngft t)erau*gab (Les vierges folles), unter

bem Warnen ber tljöridjten 3ungfrauen, bcfprid)t er

eine (Haffe SeibSbilbcr, bie jwar hinlänglich ttjöridit,

aber bon zweifelhafter Sungfröulidjfeit finb; ein

belifate«, Ja feljr wichtige« Shema, ba« früher ober

fpöter in grantreich mit ©ntfdjiebcnhrft bi«fulirt

muß. — (£*ln| bin.)

^ic (Erbrdjaft Ijeiligrr drabition

Pererbl vom ßaler nuf brn ^uljn

;

Hntrcten aber barf rr lie

Cum beneficio inventarii.

ler'e roagen barf, Tidj felbP |u hennen,

Pen barf man Jjodjbegnabct nennen.

W\t ntri(lcn wüten bepraft genug,

EPürben pc je aus Jim ftlbcr '»•»{>•

?flil ifffe.
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ggSOSggS war ein fd)öner ftiQer Slbenb om (Snbe

SSeSjJ br§ Juni. 3» ben jaljlrcidjen gabrifen,

£|£jgS|| mcldic uor brm 5t)ore lagen , mürben

bie gelier brr Xompffeffcl getönt, unb

Iiiei unb ba flieg au8 bcn turmbofjen ©djornfteinen

eine formale fdjmarje 8taud)fäule in ben reinen

Vimmcl. ^tflmä^Itc^ legte fid) ba8 unablrtifigc

XageSgeraujd) biefer ©egenb, ba8 fjetle fdjmetiernbe

lönen ber mit bem SDleigcl bearbeiteten Schienen

unb Iräger, ba8 ©eroeljrfalben äb>lid)c Rnattcm

ber Siictfolonncn unb ba8 taftmägige bumpfe

(Splittern ber Eampfbärnnter. txinn fdjlug eine

grcQ tönenbe Utjr irgcnbmo fielen unb balb barauf

tarn Don allen Seiten, au8 9?äl)e unb Seme ba8

58immeln t>on ©loden, lueldje bie geierabenbftunbe

tünbeten. XaS brummen ber Ventilatoren, nieldjeS

bcn ©runbton aller ©eräufdje biefer lärmreidjen

©egenb bilbetc, flieg in bie 'liefe unb berlofd),

mäfjrenb auf allen ®ädjern nod) unb nad) bie

roeigen ftogenben ©olfen berfanren , rocld)e ben

©tanbort ber Tnmpfmafdiincn bc^cicbneit, unb ju=

gleid) ©tragen unb SBege fid) mit Strömen fdjroörj«

lieber Arbeiter erfüllten, bie fid) aflmä^tid) in fernen

©äffen unb ©ogdjen »ertoren.

?lud) bie auf bem f)öd)ften fünfte ber ©egenb

gelegene d)emifd)e Sabril ber ©ebrüber ©Merenberg

lag bereits ftiH unb berloffen ba in einem 35unft=

frei« feltfamer ©erüdje, aI8 ber ted}nifdje Setter

berfelben, §crr $!oftor 93ernfjarb SOmnom, bor ba8

2t)or trat unb bon feinem crtjofitcn ©tanbpuuftc

auS einen prQfcnben Sölid über bie ©egenb gleiten

lieg, ©eine einfamc "umggefcHcmuoliming am L'inbcir

plat) blatte bleute menig 33erlodenbe8 für iljn, benn

e8 mar ein Ijeifjer lag gemefen unb bie ©tabt lag

in einem graublauen Xunft bon gabrifraud) unb

©tragenftaub. 8ud) mar fefet bie 3eir, ba am

fiinbenplafe fämtlidje ßlabiere bei geöffneten genftern

i (o8gclaffen mürben unb bie Qualen if>re8 Perfiimmtcn

I

3nnern in bie SSelt f>inau8roinfeUen. $er Slbenb

i mar fo fd)ön unb ftitl, er rooOte iljn im freien,

in reiner 2uft unb fem bon bem ©cbubcl jut

SRufif abgerichteter §au8töd)ter Perbringen; unb

i ba er für biefen 3,D ert
fl
u *en Crt mußte, fo

lehrte er al8balb ber ©tabt ben SRüden, fdjritt eine

Söeile auf ber bon fiotylenftaub fdjroarj gefärbten

Gfjauffee fort unb bog fobann in einen bon ©arten

unb grünen §cden begrenjten gelbrocg ein. $118

er bort bem N
-öereid) ber Sohlen» unb Clgcrüdje

unb ber djcmifdicn Tiinftc glüdlid) entronnen mar,

brr Xuft be8 ©rünen unb ber milben ^edenrofen

i unb ber füge §aud) bc8 frifdjgcmäijten $cuc8 auS

j

einem SBicfengrunbe iljn lieblid) umfpielte, mägigte

er feine ©djritte unb fdjlenbcrte langfam rocitcr,

jumeilen wohlgefällig nad) einem 58ogeI fpäljcnb,

brr in ben 3>»«flf" fang ""b eine anmutige treffe

lid)e SQiufil PoQfiitjrte , bie jcglid)em besagte unb

|

niemanbem jur L'aft fiel. Söalb fot) ber bcl)aglid)c

. Spaziergänger Ijoljc iBaummipfel bor tut ragen,

I

meldjc ba8 ;}iel feiner Säuberung bcjcid)neten.

Unter ben fd)attigen Ulmen unb Platanen fagen

einige »wenige ©äflc, a!8 örunom in ben ©orten

eintrat. Sr fdiritt grügenb borüber, nad)bcm er

jubor ein menig ju effen, einige gr^uderte (frbbeeren

unb eine glafdje 8it)etnmein befteüt blatte. 33er

©arten fentte fid) aflmäljlid) in lerraffen ju einem

breiten 93iefeutba( fj i n a 0 , burd) meld)e8 in fanften

5öögen ber glug bat^inging. Cine glieberlaube,

bie gerabe auf biefe Äu8fid)t fid) öffnete, fanb ber

Xoftor ju feiner greube unbefei)t, mit ©eljagen

ftredte er fid) auf bie $oljbanf unb lieg feine 33lidc

in ber gerne roeiben. ^>ier mar er au8 ber SBelt

unb bod) mitten in il)r. Sluf bem gtuffc jogen

^ier unb ba mit fdjimmernben ©egeln fdjroere iJaft»

fä^ne langfam einher, binten auf ben Siefen mann

bie Seute mit bem £euen befd)äftigt, fie nahmen

fid) bon fji« Wie toinjige $üppd)en au8 , bie mit
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äKnulmurf*haufen ju tljun Rotten, unb zuweilen

htfrte man bon bort in ber flbenbftidc ein Sauden
ober ein frö(}lt<f)e£ (Srlädtjter. 3enfeitS beS X^altö

fliegen wieber $ügcl auf, auS beren bunflen Siefer«

beftänben r)eQe fanbige glühen ^erborteuo^teten,

iDÜr)renb baljinter, in immer matteres ©(au getauft,

noch anbere ^ötjenzüge fid) in bie gerne berloren.

?lud) bie «Stobt jeigte fid) bon biefem Orte anS

im beften flirte, benn jur Seite ftraften fid) ein

Stüd ber alten SOfauer, ein runber fliegelturm, mit

(Epljeu bewarfen, unb einige fpifcige ©iebcl ^erbor,

über melcfje ein frieblitfjer Lämmer ber »ergangen.

t>eit gebreitet lag.

§err dottor ©ernfjarb fflrunow berjetjrte in

Stühe fein Bbenbbrot, füllte zum jnieitenmale fein

©laS mit bem guten fRt)einwein. b>lt eS gegen

baS Sict)t unb tranf, nacf)bem er fiel) eine Seile an

bem golbflaren fRljeinwein erfreut t)atte. Sobann

lehnte er fid) feine ©ant jurütf, legte ben regten

guß auf baS linle Knie unb genoß in aller Stille

ben fdjönen Sommerabenb. die ©ebanten fpielten

in feinem SJopfc tote SWücfen in ber Haren $tbenb=

luft ober nie bie ©Ifitter eineS ©aumeS, bie ein

leifeS ffluffteigen ber 2uft bewegt; er ba«f)te an

allerlei unb gar nid)tS. 5Rad)bem er eine Seile fo

gefeffen blatte unb mit ben Slugen balb bem gluge

eineS Sögels, balb bem glattem eineS SdjmetterlingS

ober bem (augfamen dahingleiten ber »eigen Segel

burd) bie grüne Siefe gefolgt mar, fam allmählich

ein ftärterer Sinb auf, ber baS Saffer beS tragen

gluffeS träufelte unb ben ©erud) beS SiefenljeucS

unb eine füge Solle bon Sinbenbliitenbuft ju i(jm

^erübertrug. 9lun erft warb er beS unfäglidjen

©ienengefummeS inne, baS ib> biSljer faft al« ein

Seil ber frieblidjen Stille crfdjicnen mar. SS fam

her bon einigen Sinbenbäumen , welche am ffianbe

beS ©artenS iljre mächtigen Suppeln ganz in ben

weißücb/gelben Schimmer unenblid)er Blüten gehüllt

hatten. Unb auS biefem Summen unb mit biefem

Xufte fam bie (Erinnerung, ein wehmütiger Qrrnft

breitete fid) über bie 3ttge beS 9J?anneS unb feine

klugen flauten finnenb in bie gerne. Sine neue

SoUe oon fiinbenbliilenbuft nahm feine ©ebanfen

auf unb trug fie mit fanftem glfigel über ©erge,

Salber unb Siefen in baS fianb feiner 3ugenb,

in eine anbere $eit, ba auch bie Öinben blühten.

fie allr §iaM.

die alte £ftfee>$anbelSflabt hatte einft beffere

Jage gefehen. die ^eit itjred haften ©lanjeS

war in jener 3eit gewefen, a(S ber $anfabunb

blühte, da h^te fie Ärieg geführt mit dänemarf

unb ben ÖanbeSfürften, unb gewaltigen 9teid)tum

hatten bie zahlreichen Skiffe unb ber blütjenbe

$anbel ben (Bewohnern gebracht, Beugen babon

waren ein altertümliches StattjauS, einige fd)önc

alte ©ebüube mit reich bcrjierten gotifd)en ©icbeln

unb eine Slnjatjl ftattlicher SHrdjen, welche ftolz ouä

bem ©ewimmcl fpi&tger 3icgetb&d)er herborragten

wie mächtige gregatten auS einer Schar bon gifdjer«

lähnen. Slber biefer alte ©lanj unb tReidjtum war

löngft erlofchen unb Derfdjmunbcn ; unb waS fich

mit einer gewiffen fdjlüfrigen ©ehaglidjfeit jefct

oon §anbel unb Sanbel bort noch »fl**» nax

Oon feiner großen ©ebeutnng mehr.

3n biefer Stabt berbrachte ©ernt}arb ©runow

bie 3«t feiner 8inbf)eit. Sein ©ater, ein «auf

mann, hatte fid) auS 5tüdftd)ten bcfi&nbigcr Srünt*

lidjfeit frühzeitig mit einem müßigen Vermögen

{

jurüefgejogen unb wohnte mit feiner grau unb

bem einjigen, fpät geborenen Sohne in einem Keinen

Räuschen einer ber »infligen SRebenftraßen, in

welchem fd)on mehrere ©enerationen fcineS ©c*

fchlechtS gelebt hatten unb geftoruen waren, tr«

war ein edjteS, alteS, eingewohnteS 9Jeft mit Urofiter:

^auSrat unb biel ju biel ÜRöbeln, alten Supferftichen

an ben SSnben unb h»nberten bon ©rtnnerungS*

bingen. 9luf bem etwaS finftern glur panben zwei

ungebürlich große Ungetüme bon Seinenf^ranten

mit reichem bunfelbraunen Schni^wert. Sie ent»

hielten eine große SWenge oon zum deil fehr foftbarer

Säfche, beren größter deil aber niemals gebraucht,

fonbern nur zuweilen beWunbert würbe unb bann

einen fanften Sabenbelbuft auSftrflmte. ©S gab in

biefem §aufc eine ßleibcrtammer, in weiter noch,

außer bielen anberen Reliquien, bie ehrwürbigen

StaatSfleiber ber Urgroßeltern hingen, dergleichen

foftbareS, unoerwüftlicheS duch unb fo fd)were,

I

tounberlich geblümte Seibenftoffe gab eS überhaupt

i

gar nicht mehr in ber Seit. SaS nun in biefen

überfüllten 3immer nicht mehr ©lab fanb ober

1 fetwn gar z» alt ober gerümpelig erfcfjien, baS war

hinaufgewanbert auf ben geräumigen $auSboben

unb ffit)tte bort in bem Sichte, baS burcr) winzige

dachlufen mit berwittertem, in allen garben fpiclen»

bem ©lafe in formalen Streifen einbrang, ein

ftaubigeS unb bergeffneS dafein. 3a, baS $au8

War ein rechtes gamilienmufeum.

3n biefem altDüterlidfen grieben waren mit bem

jungen ©emtjarb recht moberne dinge eingefehrt.
1

@r befugte bie 9tealfchulc ber Stabt, um bereinft,

i wie cS feit SRenfcfjcngebenfen in ber gamilie ge*

j

brüuchlid) war, ebenfalls ftch bem §anbe(Sflanbe

i Zu wibmen. Seboch in ben oberen Klaffen übten
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bie nahiroiffenfdmftlichen gticher unb bamntec in8-

befonbere $§t){it unb ©jenne folc^e Aujiehung*lraft

auf it)n au*, baß et alle feine freie 3eit biefen

Stubien mibmete. Da er ein angeborne* med|a*

uifd)e§ @efcf)icf befaß, fo richtete er bolb in einem

itad) bem §ofe t)erau* gelegenen ßimmer be* Ober«

ftorfes eine Meine SBcrlftatt unb ein Saboratorium

ein unb braute bort rounberltche unb fünflli^c

Dinge juftanbc, nicht gerabe jum großen Vergnügen

ber äNutter, melier biefe mit a Derlei ^öfeli^em

Abfall unb bielerlei ir)c bi* bo^in ganj unbefatmten

Arten bon Sd)mu& bertnüpften 93efd)äftigungen

eigentlich ein ©reuel waren. Aber wenn er ben

Cltern feine gelungenen SBerfe borftthrte, fat)en biefe

fid| füll an in ber (Empfinbung, baß eine unr)eim-'

licr>e Art t»on ©enie in biefem Knaben malte, ber*

gleiten bis iefot in ber Samilie nicr>t gebräuchlich

gemefen mar. Schließlich fiel aber bodj bem SJater

ein entfernter 93lut*berwanbter ein, welcher ein

Taufenbiünftler gemefen mar unb fogar ein lent«

bare* fiuftfdjiff erfunben hatte. 3mat ^atte e* bie

großen (Erwartungen nicht erfüllt, welche ber ©r«

pnber unb feine Sreunbe barauf festen, inbem e*

bei aQen Proben auöjcbliefjlicf) ber ^errfo^mben

3Binbrictitung folgte unb am (5nbe mit einem großen

SnaU geplagt mar. Aber erftcre* ift ftet* eine

©genfdwft aller lentbaren Suftfdjiffe gemefen bi*

auf ben heutigen lag, unb ba6 zweite blatte ein

3ufaQ herbeigeführt. SebenfallS mußte man nun

aber bod), baß audj eine SBefle bon (Srfinberblut

in ben Abern ber Srunow* rollte, bie unter

günftigen Umftänben ju einer §od)f(ut anzufallen

tiermod)te.

Schließlich entftanb au* biefen ©efchäftigungen

in ber Seele be* jungen SNanne* ein SBunfcf), beffen

Äußerung ben ^rieben biefe* altoäterlidjen §aufe*

nod) meljr erfd)ütterte , benn alle* anbere juüor.

i'ängft fdjon galt e* al* abgemalt, baß SBcrnr)arb

bei bem alten £>anbet?f)aitje Seebot)rer unb Seder,

beffen Seiter bem alten Srunom feit Sauren be«

freunbet mar, bie #anblung erlernen foOte, unb

nun fam eß ib> plöfclicb, in ben Sinn, gegen alle

ftamilienflberlieferung Chemie ftubieren ju m ollen.

Da man balb cinfat), baß bie* mirflidjer 6rnft

mar, fudjte man i^n menigften* jum Apottjefer ju

uberreben, ba bie* eb>enboHe unb einträgliche ®e»

roerbe bod) einem ftaufmann*gefdjäfte näher ber-

manbt festen unb eine alter*graue Vergangenheit

befaß, ro&ljrenb ba* Stubium ber Gljcmie, fomie

ba*ienige be* SHafdn'nenbaue* ein neuerfunbene*

unb ungebräuchliche* mar, über roeldje* man nur

bunfle SorftcDungen befaß. Aber ©ernharb mar

nun einmal ber (Sinjige unb fefcte e* burd), unb

nadj bielen SSerljanblungen
, <£rlunbigungen unb

Söcrfprrtfjungen reifte er, mohlberfctjen mit ©elb*

mittein unb guten fRatfdjlägen, nach, SRündjen ab,

mo bamal* gerabe ber fRut)m Suftu« Siebig* al*

ein b>ller Stern glänzte.

3Lnbrra$ ^oibemiit.

Außer bem Seljrer für 9caturwiffenfd}aften unb

ben Apottjefern gab e* nur noch «nen 2Rann in

ber Stabt, bon welchem bie Sage ging, baß er

fiö) mit tytmit befdjfiftigte , ba* mar ber feb>

mohlhabenbe Rentier §en tlnbrea* Solbemin, ber

in einer benachbarten Straße mit fetner einzigen

Tochter unb einer alten Söirtfchafterin in bem Jpaufe

feiner SBäter roohnte. Die $>interfeite be* Srunom-

fetjert ^aufe* grenjte an ba* $otbcminfche @runb=

ftüd, welche* fich bnreh eine Seltenheit in biefem

Slteften Xeile ber Stabt auszeichnete; e* enthielt

nfimlich einen ziemlich großen (Karten, ben einjigen

in ber ganjen ©egenb, welcher folgen Kamen mir!»

(ich berbiente. Äber nur wenige fonnten fid) rühmen,

einen SBlid in biefen (Sorten fomie in ba* Dimere

be* 33olbewinf<hen ^aufe* gethan ju hoben, benn

ber Sitte war ein finftrer, eigenfinniger unb menfdjen--

fd)euer Sonberling, ber mit niemanbem berfehrte

unb auet)
f
e 'ne 2od)ter boUftänbig bon jeglichem

Umgänge mit ber SBelt abfdjloß.

©rächte man eine ber alten Xanten, welche in

ihren lodenumjitterten ^fiuptern bie St)tonif ber

Stabt bemahrten, auf ba* «apitel «nbrea* »olbe*

min, ba modelten fie ganj befonber* mit ben köpfen,

unb wenn man nur bie $&(fte glaubte bon bem,

wa* man erfuhr, ba mar e* fdjon boQfommcn

genug. Die ®efd)id)te begann mit bem SBater biefe*

^erm, bem Sanitat*rat filau* ©olbemin. Der

hatte al* Slrjt, obwohl er in feinem befonberen

9cufe ftanb, genflgenb ju tt)uit gehabt, benn er

nahm e* nidjt fehr genau unb pflegte ftdj in ?(u*;

ftedung bon wichtigen «tteften unb fonftigen ge^

heimen Angelegenheiten fehr geffiflig ju erroeifen.

Dergleichen Dinge muß er nun wohl ju arg ge

trieben {jcibrn, benn einmal ift e* faß ju einem

großen Sfanbatpro^eß getommen. Da aber mand)e

Angehörige ber erften 3amilien an biefer Sache be-

teiligt waren, fo hatte man bie (Sefdjichte nieber«

gefd)lagen unb im geheimen erlebigt. Dem $errn

SanitätSrat ift aber infolge beffen bie Ausübung

ber ärztlichen Sßrap* berboten worben, auch f°a

e* ihn eine bebeutenbe Summe gefoftet haben, ber

®eföngni?ftrafe ju entgehen. 3m geheimen h«t

18
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er aber bodj immer eine fortbauernbe lid)tfd)euc

Munbjdjaft besaiten, bie in Dämmerung unb Dunfet*

Ijeit ju ihm fdjlid) ober it}n im füllen ju ftd) rufen

Heg. (Er r)atte ftcr) ein bom ©arten au8 jugäng»

licfjeS Limmer ju einer förmlichen Äpott)efe ein*

gerietet, n>o er unter bem ttnfdjein ctiemifdjer

©tubien feine berbädjtigen Drünle braute. fcud)

fing er allmählich ein HeineS SBurfjcrgefdjiift an, baS

fidt> immer weiter auSbeljnte unb ein fd)öne8 ©tüd

©elb abwarf, ©eine erfte grau mar ob>e fitnber

ju hinterlegen geftorben, unb er hatte bann eine nod)

jiemlid) junge SBitwe als SBirtfcljafterin ju fid) ge«

nommen unb biefe nad) einigen ^a^ren geheiratet.

Der einzige ©prögling biefer Qfye, SlnbreaS $3oU

betuin, war fpät erfd)ienen unb t)atte fogleid) adeS,

wad in beiben «Item an Siebefähigleit burfjanben

mar, auf ftd) bereinigt, fo bog fie iljn auf bie un>

berftänbigfte tLxt belogen unb ftd) in il)m einen

graufamen Durannen IjeTanjüctiteten. ®o wud)8 er

auf als ein fette», überfütterte« fiinb, ba8 in ©pieljeug

faft erftidte unb beffen ueraldtefte Saune ©efcttl

mar. WS er faft erwadjfen mar, fanb er Gefallen

an beS SBaterS geheimer ftpotljeie unb berfudjte

mit großem ©fer bort allertei fonberbare Dinge

herjufieHen. Cr entbeefte unter alten ©djartefen

auf bem fcauSboben eine SReibj öon tRejeptenbudjern

auS bem borigen 3ab>$unbert, wie jum ©eifpiel:

„Der ju bieten SBiffenfdjaften bienftlicfa/anmeifenbe

Suriofe JHUtftler", unb bergteidjen SBerte mehr. 91un

faß er faft ben ganjen Dag unb machte berfd)irben>

farbige Dinten, allerlei ©omaben unb mohlried)cnbe

SBaffer, braute ©djnäpfe unb fonftige ©etrttnfe,

berfertigte ©onnenuljren unb gab ftd) mit ben fonber«

barften (Experimenten ab. hieran fanb er fo biet

Gefallen, bag er in ber golge bis in fein 9KanneS«

alter ftetS mit folgen ©ao>en befa>äftigt mar unb

eine getoiffe ©efd)idtid)leit in biefen Dingen er«

reifte. SBirflidje rfjemifdje Renntniffe bagegen blieben

H)m ganj fremb, ba feine fieljrmeifter auSfd)lieg(id)

bie bielfad) mit «Iberglauben unb SBunberlidjfeiten

berfefeten unb oft feb> furiofen ©üdjer »ergangener

3af)rf)unberte waren, unb wenn er audj bon bem

©orhanbenfetn ber S^emie als 2Biffenfd)aft eine

Wjnnng blatte, fo mar er bodj fer)r geneigt, als

ein meltfrember «ntobibaft ot)ne jeglid)e ©ilbung

unb (Erjiehung biefe SBiffenfdjaft eljer ju berad)ten

als ju fd)äfren.

©ein ©ater war unterbeffen geftorben unb blatte

ben ©lafc im fiaboratorium geräumt, wo nun §err

HnbreaS ©olbcrofn allein munter weiter formierte,

lodjte unb befHHierte unb bie ganje Siadjbarjtffaft

gegen ein ©illigeS mit feinen Präparaten berforgte.

©o war er über breigig Sah" geworben

unb eS erfdjien fetner SRutter h°<h an ber fleit.

ib> ju berljeiraten. (Sine entfernte ©erwanbte, ein

armeS aber fdjöneS SRäbdjen, warb baju auSer-

fe^en, unb obwohl fie ben unangenehmen unb etwaS

fd)micrigen SBetter nid)t modjte, warb it)r bod) bon

allen Seiten fo biel oorgerebet bon bem großen

©lüde, welches biefe reidje #eirat für fie bebeute,

bag fie wie ein SSmmlein ftd) fügte. ©alb nad)

ber #od)jeit, welche in aller ©tifle bor ftd) ging,

erfranfte bie alte grau ©olbewin an ber SBaffer«

fudjt unb nadj ©erlauf eineS falben Sab^re« war

fie tot. ©ie fjatte aber fljre 3ett nod) wofjl benu^t,

iljre ©djwiegertodjter ju iljrer 9hcf)fu!gertn , baS

Reifet ju einer geljorfamen ©Ilabin ijjreS ©ob^neS

ju erjiel)en, fo bag fie beruhigt iljre «ugen fd)liegen

lonnte.

Die iunge fdjöne grau war nid|t ju beneiben

an ber ©eite biefeS SHanneS, ber nod) immer nidjtS

Wetter war als ein grogeS belogene* fiinb. Die

5Belt ba braugen fcrjicn i^r nod) fdjöner unb glän*

jenber, weil fie nie auS bem §aufe fam, benn ade

(Sinffiufe beforgte eine alte tbrannifdje Södjin, bie

fa)on gerabe fo lange im §aufe bleute , als ^err

«nbreaS ©olbewin Saljre jSb,lte, weil fie bamalS

feine «mme gemefen war. 3nbe8 ^err ©olbewin

im ^interb^aufe feine ©alben unb Dritnfe unb Wim*

berücken Dinge fodjte, fag feine junge fdjöne grau

am genfter unb nft^te, ftidte ober ftridte unb lang«

weilte ftd). «In ben ©onntagen, wenn bie gepufcten

gamilien borüberjogen nad) bem Dampfer»£anbung#;

pla^, um ben aübeliebten ^afen« unb ©abeort an

ber SÖiünbung beS ©tromeS ju befud)en, ba blidte

fte i^nen lange nad) unb feufjte. (£§ gcjdjob, bann

aud) balb, bog junge SRönner l)5ufiger bie ©trage

paffterten, weldje bort eigentlid) gar nid)tS ju tt)un

fjatten. Darunter befanb fid) einer, ein junger

5Hcd5t?gelrfjrter, bei beffen Snbltd ber ©ufen ber

jungen grau balb tiefer ju atmen anfing, unb nl«

er eineS DageS langfam borbeiging unb fte grügte,

erfdjrat fte fetjr, aber berneigte fid) tief errötenb

wieber. ©ei biefem SreigniS Ijatte aber ^»err ©ol<

bewin unbemerft im $intergrunbe geftanben unb

burd) bie geöffneten Dtjüren einer ganzen g(ud)t

bon 3immern biefeS ©ilb wie in einem 9iab>en

betrautet. Könnte man bon ©efül)len fagen, bag

fie eine garbe härte"- fo waren bie feinigen bei

biefem ftnblid bon einem gelblichen (giftgrün. $b>

überftrömte eine glut bon wiberlid)en ©ebanlen,

bie feiner felbftbewugten ffiitelfeit bis je|t gonj

fremb geioefen waren, unb 9u8nd)ten eröffneten ftd)

plöfelid), bon welchen er ftd) nid)tS b^tte trüumen
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(äffen. Die arme Heine h"&f<he Srau mugte tiefen \

rrrötenben ©mg fctjwer bügen. Woct) an bemfelben !

Jage würben fämtliche ßfiben ber auf bie ©tröge

fiHjrenben fcnfter feft berfdjloifen unb niemals triebet

geöffnet, unb bie junge JJrau mu|te fid) in bem ge*

räumigen $aufc in 3i",mern, weld)e auf ben $of

mflnbeten, einrichten, wo fie einer ftrengen SBewadmng

unterlog unb leine anberen Mugen auf fie blicten

tonnten, als bie ber Sperlinge unb 9iad)bar$faj>eit.

Die jungen Diönner aber würben ber eroig ge«

febjoffenen fiftben mit beu finftem herdförmigen din*

fchnitten balb mttbe, fie berloren ganj bie teilnähme

an biefer ©trage unb wanbten it)re Slufmertfamteit

freunb(id)eren ©rgenben ju. Die fd)önc 3rau führte

nun baS Seben einer befangenen, aber obwot)l fie

jwei fo geftrenge SBäctjter befaß, fo gc^t boct) bic

Sage, bag fie ben jungen SHecb,tSgelehrtcn, welcher

im §aufe nebenan wohnte, bei bem bcrtjängniS'

Dollen ©rüge nicht jum (e^tenmale gefeheu hat.

Die beiben ©icl>clt)äufcr lagen bidjt nebeneinanber

unb hatten eine gemeinfehafttiche Dachrinne, wie baS

Dielfach in folthen alten ©tftbten borfommt. SWun

ibar auf bem SBoben beS SÖotberoinfrfjen §aufeS

eine SorratStammer, welche ihr Sicht buret) ein in

bie fertige Dachfläche eingebautes genfkr erhielt,

unb gegenüber in bem anberen #aufe war genau

baSfelbe ber JaH. SBifl man nun benjenigen weifen

Seuten in ber ©tobt glauben, welche adeS wiffen

unb oft noch c 'n ^e'n wenig mehr , fo fann man

bie« ho^en wie man wiD, jeboct) waS bort gesehen

tft, r)ot niemanb gefetjen, als ebenfalls nur bie

©pfrlingc unb SRochbarSfafoen, unb biefe hoben r§

nicht berraten.

9iach einiger 3cit ereignete eS fich, bafj bie

junge grau SBolbewin ein HeineS wunberl)übfcheS

löchterchen befam unb balb nachher an ben Solgen

cineS fiinbbettfiebcrS berftarb. DaS ftinb aber

gebiet) unb wuetjS heran unb würbe immer fchöner.

©onft ber&nberte fich wenig in ben SBertjältniffen

beS $aufe8, bic genfterläben nach ber ©trage ju

blieben nach wie bor gefchtoffen, unb bie Snfaffen

biefer ungaftliehen SBohnung lebten ruhig weiter

wie auf einet einfamen ^nfel im SBeltrneer. (SS

tarn überhaupt auger einer alten Severin für baS

fiinb niemanb mehr inS §auS, benn feit einiger

^eit hotte SJolbewin baS Rochen bon ©alben unb

Dränfen aufgegeben unb fich auSfchlieglid) einer

SJefdjäftigung gewibmet, bie er fchon borher mit

Feuereifer angegriffen hatte. Unter ben alten IBfichern

feine« SaterS befanben ftet) eine Wenge, welche

bon ber »lehemie unb ber #erfteu"ung beS ©teineS

ber Seifen t}a"belten unb mit einem mijfiifch er-

habenen Unfinn ftroftenb gefüllt waren. Sei bem

SRanget jeber miffenfchaftlichen Silbung fann eS

nicht berwunbern, bog feine $hantafie ftet) balb

mit auSfdjweifenben Sbeen erfüllte unb ihm bie

(Erlangung ber fiunft, ©olb ju machen, als ein

glfinjenbeS unb erreichbares ^iel bor Slugen fehwebte,

©o fag er benn eifrig SRonate unb Söhre lang

unb fiubierte bie chnmifchen ©chriften beS ©inceruB

{Renatus, bc§ 9ÜpIäuS, beS ©enbibogiuS unb bor

allem auch ftumfelS „Laboratorium chyinicum*

unb laborierte waefer brauf (öS. SWau fann fich b°*s

fteflen, Welche SSerwirrung in feinem ©eifte fdjlieg*

(ich ftattfanb burch baS ewige ©rübelu über ©chriften,

welche beren SBerfaffer jum aüergrögten Seile felber

nicht berftanbrn haben.

Unfer SlnbreaS Solbewin, ber ad biefen Unfinn

auf guten ©lauben hinnahm, warb nur immer mehr

in feinem Sortjaben beft&rft unb lebte ber $off*

nung, bag ihm gelingen würbe, ben unberglcicljlictieii

©tein ju entbeclen unb baburch ju uncrmeglidjcn

Reichtümern ju gelangen. Dag er fich folgern

Sahne hinQ.ab, ijt am <£nbe nicht gerabe fo ber*

wunberlid), wenn man bebenft, bog biele $unberte

bon Serfonen ßeit unb SSermögen h>nopfem, um
baS Perpetuum mobile ju erfinben, eine SJiafehine,

beren $erftetlung überhaupt nicht im Sereiche ber

SRögtichleit liegt, weil ihr ^rineip gegen bic ein*

fachfien tRaturgefcfye berftögt. CEr warb jnlefjt fo

hingenommen bon folctjen ©ebanfen, bog biefe fire

3bee ihn ganj bet}errfchte unb er mit ber ©icher»

heit eine« ganatifcrS an ben enblictjen ©ifolg feiner

Bemühungen glaubte. Da fein $erj augerbem nur

noch on feiner febenen lo^fer hing, welche er ab>

göttifch liebte, fo fchwelgte er gern in bem ©c-

banten, bag biefe bann bei fo unermeglirffem unb

unbegrenjtem Sieichtume bie SBaljl h°t»en würbe

unter ben bornet)mften freiem ber SSelt, fo bag

minbeftenS ein ^firft fte heimführen müffc. Darum

hielt er fic bon ber 3eit ihrer Konfirmation ab,

ebenfo wie ehemals feine junge grau, ganj abge-

fdjieben bon ber Kell, fo bog fie emporwuchs wie

eine einfame SBunberblume.

C-ua.

ßeonharb Srunow war als ein junger Dottor

bon ber Uniberfit&t jurüdgefehrt unb hielt fich

jum ^erbft, wo er eine Stelle in einer ct)emifcf)cn

Jabrit antreten foüte, bei feinen eitern auf. <$x

hatte f«ch «m erften ©toef fein Üaboratorium in

feinem früheren Limmer eingerichtet unb berbrachte

bort einen Seil ber lageSjeit mit Arbeiten unb
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Grperimcntieren ; im übrigen freute er fid) fetner

greitjeit, ble mit bem eintritt in ben neuen »cruf

ein (£nbe nehmen foßte. Aud) ihm warb mancherlei

frjöl)lt öon bem wunbcrlidjen treiben in bem §aufc

bc§ ^(nbreaS Sotbewin unb öon bcr fettfatnen ©d)ön'

heit feiner Jodjter, benn obwohl fte faft niemanb

ju fet)en betam mar, bodj ein ©erildjt über bieS

märchenhafte SBefen in bie ©tobt gebrungen unb

aflcS warb natürlich aujjerbem fleigig übertrieben.

Da bcr junge SRann fein Seben in halbem SlNügig--

gang »erbrachte, fo f>atte er 3eit, über begleichen

«adjjubcnfen, unb ba fd)on währenb feiner SHnbljeit

aüeS feine Teilnahme erregt hotte, Wa8 man über

baS mertwürbige treiben bc8 $errn ?lnbrea8 ©ol»

bemin unb über fein feböne« 2öd)terlcin erzählte,

fo bcfd)äftigte er fid> biel mit foldjen ©ebanfen unb

cS erwuchs in ihm ber brennenbe SBunfdj, eine

nähere StnntniS biefer ©erbältniffe ju gewinnen.

8lber wie foßte bieg gefcljehen, ba baS ©olbewuu

fdje §au8 faft fdjwerer jugängtid) mar als ein

türtifche* ©erail? gtnfter unb bcrfd)loffen. als fei

c§ ^ahre lang nicht bewohnt, lag ba* §au8 ba,

unb in ben gcheimniSöoflen ©arten tonnte mau

öon feiner Seite auS einen ©lief werfen. Der

junge Doftor tjatte bie fiiihnl)eit, fich bei §emi

©olberoin als ein ©leid)frrebenber ju einem ©efudje

anmelben ju (äffen, allein er bewirtte nichts olS

eine fdjtoffe Abweifung. Unb bod) mar er nur

burd) eine ffianb öon jenem ©arten getrennt, unb

jwar burch biejenige feine« Moratorium«. «Weben

biefem lag eine (leine Cammer, in welcher allerlei

alte« ©erümpel unb bergleichcu aufbewahrt tuurbe,

unb biefc war ganj finftcr, weil fie merfwürbiger-

weife gar fein genfter hotte. 5118 er bort einmal

jwifchen alten ©üdjern framte, ju welchem ©efdjöfte

ihm bie offene $bür beS SaboratoriumS ein fpär«

IidjeS Sicht gab, fiel ihm bieS plöfylidj auf, ba e8

bod; nicht gewöhnlich ift, felbft in foldjen alten

Käufern , bag ffi&umc ganj ohne Sid)t geloffen

werben. Cr fing an, bie SJänbe ju betrachten,

fonnte aber nichts entbeefen. 3ugleid) fcfcte fid)

aus irgenb einem ©runbe bie Ifyüx, welche ftetS

eine Neigung hotte inS ©djlog Ju fallen , in ©e*

wegung unb tf)at fid) ju, fo bag er plöfrlid) im

Dunteln war. ?US er baS ©ucf>, weldjcS er eben

in §änben hielt« fortfteüen woüte, um bie Jhur

wieber ju öffnen, fiel ihm burd) bie Sücfe, in

welcher baS ©ud) geftanben hotte, eine feine gläm

jenbe Sinie in bie klugen, wie ein ©onnenrig, burch

welchen baS iageSlicht fchimmert. Gr rücfte fdjneß

baS ©üdjergefieß öon ber Söanb ab unb fanb ba*

hinter eine Heine genfteröffnung, welche mit Gahmen

unb ©djetben noch boflftönbig berfeljen, jebod) öon

äugen erfindlich mit ©rettern bernagelt war. DaS

eine biefer ©retter lieg burch einen feinen SRig baS

Sicht fdjimmern. DaS {Jenfter öffnete fid) jum

guten ©lücf nad) innen, unb als er bieS bewerf»

fteßigt hatte, fanb er, bag er öon bem 3iele feiner

Neugier, bem geheimnisvollen ©arten, nur burd)

eine bflnne unb fdjon jiemlid) morfdje ©retterwanb

getrennt war. dugfetd) bämmertc ihm plöfylid) auf,

bag er in feiner ffinbljeit biel öon einem ©treit

hotte fpredjen h&wn, ben fein ©ater mit bem alten

SlauS .©olbcwin um ein genfter geführt hotte,

welche Angelegenheit aber, noch beüor bie Sache

jum ©rojeg tarn, gütlich gefd)lid)tet worben war.

Der junge SKann ftanb eine Seile unb f)orcf>tc,

allein f)inter bem ©retteröerfd)lag war nichts Per*

nehmlich olS ein fanfteS, fommerlicheS ©ummen

unb ein 9taufd)en unb ein glüftern wie bon S31ätter<

werf, unb als er baS Auge an ben ©onnenrig legte,

bemerfte er nichts als ein grünliches ©eflimmer

bahinter. ®r ging in fein Saboratorium, holte einen

3entrumbot)rer unb begann, obwohl ihm baS §er&

tlopfte unb ihm feine jpanblungSmeife nicht ganj

in Orbnung erfdjien, letfe unb t)orftd)tig ein faubereS,

runbe« Öod) in bie ©retterwanb ju bohren. 5)n8

$»oli war jiemlid) alt unb nachgiebig, unb oon

oben riefelte burd) bie (£rfd)ütterung reichliches

Surmmehl hemieber. ^lö^lid), als er einen etwas

ftärleren 3)rucf anwenbete, gab baS ganje öretter»

wert, welches burch Duerriegcl ju einer jufammen*

hängenben 7afel öerbunben war, nad), baS tnorfd)e

^olj lüfte fid) öon ben 92ägc(n, beren Stopfe längft

weggeroftet waren, unb bie ganje ©efd)emng raufd)te

mit ziemlichem Särm jwifd)en ber 35?anb unb bem

Äanfenmcrt öon wilbem fflein, welcher biefe bid)t

bebeefte, in bie £icfe. Gine glut öon grünlichem

Sichte brang burd) baS befonntc ©lätterwert in bie

langjährige JjinftcrniS bcr Sammer ein unb bc>

leuchtete baS erfchroefene ©eftd)t beS jungen ^oftorS.

Zugleich erfüllte ein ©trom öon fügem 8inbeu=

blütenbuft ben bumpfigen Sftaum mit frifdjem Söol)l-

gerud).

Da alles füll blieb, bis auf ein emfigeS ©ummen

fleigiger ©ienen, fagte 23crnb>rb neuen 9Rut, bog

oorfichtig bie SRanfcn be8 wilben ®eineS bei Seite

unb fteefte ben Stopf h«nburd), um in ben fremben

©arten ju bliefen. Dag er bort einen blüb>nbcn

Sinbenbaum fat), bereitete ihm weiter feine 83er=

wunberung, aber waS unter biefem ju flauen war,

jagte ihm fold)en ©threef ein, bag er beinahe fdjnell

wieber jurüefgefahren wäre. Unter bem 9)aume

ftanben nämlich ilpci ©tühlc unb ein ©aitentijcb
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nnb auf bcm Jifdje ein Seiler mit (Srbbemn. XteS

mar eS nun jmar audj nid)t, maS ib> baS $lut

jum .perjen trieb, ober ouf bem einen biefer ©tilgte

faß eiti wunberfeb,öneS 3Röbd)en Don etwa ficbjcljii

3af|ren unb \af) mit großen, fdjwarjbraunen Slugen

Derwunbcrt auf i§n bin, inbeS bic eine ifjrer planten

#änbe mit einer (£rbbeere auf falbem Sege inite

bjelt. 3nbem nun biefe jungen unb {jubfd}en Scule

auf einanber binftarrten , erröteten fic beibe feljr.

Xaim blidte bo» 3Nabd)en ein wenig feitwärtS unb

ladjte fjalb Verlegen unb $alb Derwunbcrt. fa$ wieber

auf ben jungen SWann Ijin unb errötete nod> ftärtcr.

$lö&li<$, auf ein ©er»ufd| Dom ©arten b>r, fu$r

He jufommen unb erbleichte.

Slngftlieb, unb Derfioblen winftc ftc 93ernb>rb

jurüd, unb obwohl er faum etWaS b>tc, falj er

bod), baß iljre Sippen Sorte formten, bie er ju

berfteb>n glaubte. Sie fdn'cnen ir>m feltfamerweife

ju lauten: „Xcr Älte fomintl*

Schnett fuljr er mit bem ßopfe jurüd unb ließ

bie Stanfen beS wilben Seines fidj wieber fdjlicfjcit.

«uf bem ßieS beS ©artenfteigeS warb nun ein

feb,lürfenbet Stritt Ijörbar unb ein turjeS. trodnrS

Ruften liefe fiel) üerneb^men. Xann fprad) jemanb

mit einer fyäßtid) fnarrenben Stimme: „SaS mar

baS eben für ein ©eräufdj, <Sba?"

„©er&ufd)? ad)!" antmortete biefe, „ja mir ift

<uidj fo, alö Jjätte id> waS gehört. 6S mar wo$l

bie große 9tad}barSta£e
; fic ift immer bunter ben

Sperlingen ber."

„©o fo! 9hm ieb, geb> jebt jur Slpotbete,"

fagte $err SBolbewin, „in einer balben Stunbe bin

ieb wieber ba. Slbieu mein Sdjafc." Xann ent»

femten ftd) bie Schritte mieber, bellten weiterhin

über ba« ©tcinpflaftec be« $ofeS, eine 2b,ixt warb

in ber gerne jugefeblagen unb bann war eS wieber

ftid bis auf ein emfigcS Summen fleißiger Lienen

in bcm bliifyenben Sinbenbaum.

9tad) einer Seile wagte Skmtjarb wieber (jinauS«

jubliden. Gba ftanb an bem Xifdje unb madjte fidj

mit ben (Srbbeeren ju fdwffen, inbem fie biefe fort=

mäbrenb bon neuem auf bem Teller orbnete. Xann

fab fie flüd)tig bon ber Seite auf ben jungen SOTann

unb fagte fo bor ftdj bin: „91un ift er fort."

'öernfarb wußte burdjauS nid)t, waS er fagen

foHte, baS £erj fdjlug ibm mächtig bange, aber

in feinem Sopfe war (ein einziger ©ebanfe bon

flarcr 3orm, fonbem nur ein fettfameS Strömen

unb Sieben untlarer abrr b"lber (Smpfinbungen.

«Ratürlieb berfiel er ouf bo« Xribialfte nnb fprad)

mit einem ©lid auf bic (Srbbeeren: „Sadjfen bie

in 3b>m ©arten ?"

„Web ja, Diele," erwibertc ©Da, bann aber faf)

fie plöfclid) auf ib> ^in unb fragte: „fcaben Sie

ba fdjon öfter burdjgegudt?"

„91ie!" fagte S9mib^arb unb legte unmiQfürlid)

bie $anb aufS $>rrj , obwohl man baS broußen

gar nietjt fe$en fonnte. XaS iUtäbd)cn fdjwicg eine

Seile unb breite eine ©rbbeere am Stengel jwiferjen

ben Ringern, far) bann mieber Don ber Seite auf

ib> t)in unb fprad) wie als Antwort auf Söern-

b^arbS 3rage: „Sie finb fcr)t reif unb fflß."

„Sd) glaub' eS wobt!" antwortete 3}crnb>rb

unb nidtc b'ftig mit bem flopfc. Goa bliefte

fuebenb eine Seile um ftd) b^er unb cnblid) blieben

iljre ftugen an einer (eid)tcn Seiter banÖfn »
welche

Weiterhin an bem Stamme eineS ^rübürfcbenbaumcS

leimte. SJernljarb war biefem SBliefc gefolgt, unb

al« fie bieS bemerfte, errötete fie mieber ein wenig,

fagte aber ganj tapfer: „SReincn Sic, baß fie

j

Ijinaufreidjen wirb?"

„@cwiß!" rief 58ern$arb, inbem ibm boS $crj

gitterte über bie mertmflrbige unb liebliche Cnt»

widlung ber X)inge. „Scb, fcr>e cS Don b>r, fie

reidjt jietnlid) hinauf."

@Da fab wieber eine Seile in ben ©arten binein

unb jauberte. Xann jog fic ein wenig mit ben

weißen Sdjuttcrn, ladete b^cimlicb unb Derlrgcn Dor

ftd) b>n nnb $otte bie Setter, um fie an bie grün«

beranltc ^ouerwanb ju legen. Xann nabm fic

beit lefler mit Srbbeeren unb ftieg langfam bic

Sproffcn hinauf. %1S fie bie genügenbc ^öbe er»

reid)t blatte, b^iclt fie ben teller, fieb gerabe auf«

ridjtcnb, b^od) empor, fo baß SJernb^orb, wenn er

ben firm lang auSftredte, ir)n eben crreicfjen (onnte.

Xiefer aber faßte nun aud) Dlut unb fagte: „So

gebt baS nid)t. Sie mflffen ganj berauf fommen."

Üangfam, mit niebergefdjlogencn ?lugcn flieg @Da

böb^er wie in einem $ann, inbem fie, alS bie Seitcr-

bolme aufbörten, mit ber Sinfrn in baS grüne ©e»

fledjt bc« wilben Seines faßte. ISnblicb waren

bie beiben jungen ©efiebter auf einer $>öb^c unb

ganj nab^e bei einanber. Unwidffirlicb bog ft<b

IBembarb ein wenig jurfld, als fürdjte er fidj Dor

bem (euebtenben ^mber mäbe^enbafter Sciblicbleit,

ber wie ein b<>IbeS Sunber bor ibm aufgeftiegen

war. (Joa feblug bie fammetbraunen klugen auf

unb eine Seile rubten bic beiben SBlidc flumm in*

einanber. Xaun gingen bie langen bunden Simpern

wie Sd|mettcrlingSflflgcl cinigemale b°f'ig ou
f unb

uieber, wie um ben feltfamen fremben 9lugenftrabl

abjuwebren, baS äRäbdjcn wanbte ba§ .^aupt feit«

wäitS unb bielt ÜBernb^arb ftumm benn Xeüer bin-

Xiefer wollte iljn ergreifen, f>irlt ober jugleia) bic
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fdjlanfcn Singer, weldje ib> umfpannt gelten, in

brn feinen, unb wie oor 33erüfjrung beS Reutti

judte er jurücf, um ben £eü*er an brr anbeten

©eite ju foffen. Xarübcr fam biefet inS ©djwautcn,

nnb ba jeber glaubte, ber nnbere hielte Hjn, fiel er

Ijinob.

Goa looQtc nad) iljm greifen unb oerliefj fid)

babei ju yer)r auf bie haftbarfeit ber grünen hänfen,

an weldjen fie fid) mit ber Sinfcn geflammert Iyatle.

Xicfe gaben nad) unb fie wäre geftürjt, t)ätte ntct)t

S3cmljarb fd)neQ ib>en Slrm ergriffen unb fie an

fid) gebogen, unb fo gcfd)at) eS benn mit cinemmaie,

baß er bie fd)lanlc ©eftalt feft umfd)lungcn fjielt,

wöfjrenb bie eine ber jarten, blüljenben SSBangen

an ber feinen lag. Xer ©djrcd über baS glüdlid)

vermiebenc Unglüd modjte nun moljl ferjr groß fein,

benn eine SBeile lang nagten beibe nidjt biefe

©tellung ju beränbern, wiifjrenb bie briben #er$en

mädjtig pod)ten unb bie fangen Slugenmimpern beS

SJMbdjenS beim Slufunbniebergeljen ©ernljarbS «ntlifr

leijc fkeiften. Xann glitten beibe SSangen tangfam

unb faft unmertlid) aneinanber fjin, bis bie Sippen

fid) begegneten, unb bort gefdjalj ein ((einer Slufent»

r)a(r. worauf beibe ein wenig auSeinanber fuhren.

Sebod) Goa fdjien nidjt ju jfimen über baS lefctc

Keine Ereignis, fie fab, nur etwa* ocrnwnbert unb nad)»

bcnl(id) auS über eine ©adjc, bie ebenfo neu als

bcängfiigenb angenehm war. Gin teifer, faum rnerf*

lidjer Xrud beS StrmeS, ber fie umfdjloffen t)ielt,

genügte, bie mrljrfadje SBieberb>lung biefcS erfltcrt

VcrfudjeS Qerbei&ufftfyrrn, bis enblidj ein unbcfanntcS

geuer burd) i$re Slbcrn tief, fo baß fie ftarter fid)

abbrfingte unb baS ©efidjt abroenbenb unter tieferen

Sltcmjügen mit fanft erglühten SSangen feitmärtS

btidte.

»3dl mn fort!" fagte fie leife.

„9lod) nid)t," erwiberte 33erntjarb, „wir finb ja

9JadjbarS!inber unb Ijabcn m\$ nod) nie gefeljen."

Xa fam eS mit einmal wie Übermut in bie

buntlcn Singen, ©ic blidte Siernfjarb faft ber*

fdjmifct an unb fagte: „0 bodj! 3d) b,obc ©ie

fdjon öfter gefetjen."

„S3ie ift ba« m3g1id)?
tt

fagte biefer.

Göa ladjtc ein wenig unb erwiberte: „SSenn

id) mid) fer)r (angweile, ba fd)(eidje idj mid) mandj*

mal in bie bunf(en SJorbcrftubcn. Xann flettre

id) auf einen ©tirtjl unb gude burd) bie $erj(ödjer

nad) ben Scutcn, bie oorübrrgcljen. 55a b>be id)

©ic fdjon jweimal gefeljen. Unb neulid), ba ©ie

ben Slltcn befudjen woOten, ba Ijabe id) burd) bnS

(leine ftlurfcnfter gefefjen, wie ©ie bott ftanben

unb warteten unb fid) inbeS bie alte SBanbubj bv

faljen. Sld), ber Sllte f)at nod) eine ganje SBodjc

gebrummt, aber jefct fagt er bod) mand)ma1, er

mötfjte ©ic bod) woljl einmal fpred)cn. XaS wäre

wunberfd)5n, wenn ©ie ju unS inS §ouS tommrn

bürften."

„Sfdj Xu!" fagte S3emb>rb plöjdid) unb jog

fie an fid).

„3a, Xu, Xu!" erwiberte Gon, fd)(ang bie

Sirmc um feinen §a18 unb Oerbarg ben JJopf au

feiner Sötuft.

©ne jpauStljfirglodc läutete in ber Seme unb

Gba fufjr erfdjredt empor. „Gr fotnmt fdjon jurüd!"

rief fie, ftirg eilfertig bie Seiter r)inab unb trug

fie fort, fo fdjneÜ* fie fonnte. Jöernljarb jog fid)

ebenfalls jurild unb orbnete fo gut eS ging bie

arg oerbogenen Wanfcn beS wilben SSetncS. Xann

faßten bebfid)tige ©djritte näb^crlommenb über baS

©teinpflafter beS $ofe8, unb nad) berfelben ffiidjtung

r)in eilten leidjte 3ü§d)en über ben lnirfd)enbcn

®artenfieS. «bgeriffene Saute eineS furjen ©e»

fprödjeS brangen in SSernb.arbS Cb^r, unb bann warb

eS wieber ftill bis auf ein emfigeS ©ummen fleißiger

Lienen in bem blflfjenben Sinbenbaum.

fas tetben, fpurlos friiun oergelTeu,

T»«i9 uns fo rrfjmrvjlid) ciuß ucr|'tl)i1,

(Siebt detißnis nur, tute falfd] nur melTcn

Hm Hugenblidt bes l'cbriifl BPert.

3m Q5ram toar uns baa Sein oerleibrl,

Unb linflre H^ulle fdjien bie K>rlt;

B)it Blumen 1(1 fie jefjt utnhleibtt

Wnb f)olb oon ^imtnclalidit erljellt.

?u fodtc, tuer im Iidtl ber Jrtubcit

J»tc 5d)önl)cit biefcv K>clt begrttft,

Btdjt feine CI;iSncit metjr oergeubtn,

K>cil uns brr ?rfinttr| nur flüdilig rtreiff ?

Podj Jreubrn, l"irf)t unb Sdjünljeit orünbeu

Per $eljnrurf)t Weif ! IteF» mir nidjt ein«

ßhl jenem Qktft, ben fie uerliünbeit,

Pas ift ber em'ge ^djmtrj bc» Seins.

ginniitjmns £crm.
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ftimid) wirft iiit) CrMf.i mit rinrr brflitrn UWflim« ihm im ti« *ru«.i

^anffl| <mit eArrdciti. Sa* mirfft

Tu Xidi an meine «ruft io unatftüm?

Sa* blinft Irin Äuge feucht, als fämpfteft tu
9Wit Ibräucn, als befiele iclbft Xidi flnajt

Um unfer (Mlfirf.

«telka. C mcfl ictjt, wca., mein brennt»,

Siit folchcm fciniflrfpinft! Hub faffc Wut!

Xu firtift, id) hatte recht, als id) Xidi warnte.

Sa* Xu orrfebworen erft, es mufe nun fei«.

#«nffi|. (*9 muftr Scr faflt, r* nuifiY

•Jtelha. Sic föttuten mir

Uns jefit ber ^flidjt entlehn, be« hohen (Haft

;lu ehren mie un« siemt? C weg jent, mcfl

$R'\t jebem anberen Wcbanfeu. Nanbc

Nicht flau* mir bic '«cfonnculjeit ! ilerbirb

Nidit alle Jfrcubc mir, ihm \n bca.ca.ucn,

Xa fte nun bod» mir roerben foll! oft fte

Xoeh wahrlich fdjon aerrübt — nidit nur bitrdj Xidi

Nein, auch, weil fie fo unerwartet tommt,

So plötjlieh! 4Mn id) bod) faum wcitiacr

SPeftüri» ol« Xu! Wie bätf ich e« aebadit,

^d) mürbe oor brm Auaenblicf, beu ich

«o oft erfehnt, fo tötlidi nun erfchrerfen.

0 mach ihn mir nidit fchwerrr noch! od) fiirditc

Schon alljufebr, id) werbe wie ein blöb'

tierfebücbtcTt Siinb ihm itahn. od) fdiäinc mid)

Xcr Schwäche bod) mir flopft fchon jent bete .Orr;.

§orrff. Seil Xu es füblft. bafj ein ikrliättaui-j naht.

0 fnirfchen machte e* mich fchon, 311 bcnfcit:

Xu wärbeft nun frohlocfcnb oor mir ftehu,

Iriumpb in X einem «lief. ,^d> wollte nun,

Xu märtft toll Por ifuft, Xu laditeft feef

Iflix in* Weficht. (*e wäre minber brohenb

im* biefcä Sanften, bic *criüirruna, bic fiel)

M Xcinen Mv» bcutlich malt.

«Wh«. 2Öic Xu
«öiieh mifwcrftchft! Siirb" id) e* Xir qefteben,

2Bär' c« ber iPtoim, nidit ber acmalt'flc Sjerrfdicr,

4^or bem mir baua.t ?

£antfn. Xu felbft Perftchft Xid» nid)t

Noch nicht! Wottlob! uodi ii« e* .Seit.

«Ulk«. Xod) ma*

tlcrweir id) hier unb tauidje eitle Neben *

Xic Stunbc flicht, llnb nid)te nod) oorbercitet.

Unb faum weiß ich üMchcib nod) hier im Sdiloffc,

^in fremb aebliebc« cjau^ noch bem Wefinbc.

C wie fich ba* nun rächt! Momnt, ^rma, fomm,

Xafi wir un* fcbmiicfcn audi.

^aufn. Nidit oo« ber Stelle!

«trlho miibt »hm UnmAiiiM. 4lla* noch V

««nffl. Unb fpart bic Wülic!

«tritt«. SicV

iJanf^. Xu blcibft

ohm ewifl fern. M) fchwur'*.

«trlha. ©ie wäre bae

Nod) möfllichf

flanffn. Xu bift franf.

«Ulhfl. JBerV idiV

tianfq. (frfrnnft -

Cvn biefer Stunbc plöölidi ja! ftinwca!

on Xcitt («cmadi! ,{u *cttc! ,"rort!

|rm«. Unb ichV

funfq. Xu fdilicfteft mit Xidi ein!

Irma ,t.(1 -<:ui W\d) trifft ber Schlaft.

Wein fdtöner Irrtum!

$«nffo. 4tfa* jaubert vMirf

irm« .|<b(H«i'i<ii) *-Mc war'»,

Senn id)

Önufij. Senn Xu'T Sa*V
|rm«. (*ttd> su foid'e rämc,

»uf mich bc* Mönifl* «liefe lenicnb

tianlfn <untuir|*>. C
Xcr eitlen Hbcrbebuna!

|rm«. Nun, id) beute,

3cb bin fo übel nidit.

jfenfTn. Scr hielte Xidi

Sohl ber »cnchtuiifl wert an ihrer Seile?

3rmo iiiit ft« flrt.iit» «h! bae ift bodi \n finrf. Xn*
möchte id)

Xod) wabrlid) fehu.

«trlh« »fcfftin». UttmBfllidi! itcin! id) fleb'

<f« nimmer v>-

Uanfij. ^rh aber will c* — id)

«tftW' c* Xir.

«Whn. 45erflicb! bic Söra.c audi

Um Xid) Pcrwchrt c* mir; beim, wa* X« finneft,

Uitwürbifl Xciner ift'*. C blidc nidit

So wilb mich au! Sei «ut! Vertraue mir!

ivrrtraue ihm!

Öanffn. Vertrau beu Wemeitten,

Xafi Tie ucrlctirtiieu bic Natur; beut 4*lit5,

Xaf5 er nicht viiibtnb nicbcrfälirt — ber flamme,

Xaf? fie uid)t Miuflclt, nidit uerjehrt!

«tflka imfflt«) C Xn

«cleibiflft mid) unb ihn, Pcrajcicbft Xu im*
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Xen blinben tträfttti, bic fein Sille leuft,

Xie feiner Pflicht qeI)ord|cii.

ffcnffn tiufiiot^n*). £>a! Sa* für

(*in i'ärm?

Jrmo <tit tnirt» kif 2wicn jnm ,Vnjt(t bin<ma«ill ifti.

Irtipp mi Werbe naht bem Sdiloft.

(«uf» wi Um jitiotn ftod)! bod) tJorpin!

3rma. Xrm ftot^eu Meiler, ber

«oran ba griifienb t'prengt, ihm, fdjeiut e», gilt

Ter Menge oubelruf.

gflUffll <aud> jdien «in ff»nf»n). tfr 1 ff*.

(ftrlha. Ter Stönig? >viia on«
(
>niifi >

tianlTn itid, ii,r «niflfgfnninfriiii). «Suntet, Unielige!

(ElfIhn. Sa* haft Xu?
Irma. Mdjt«.

<i<ir iiA, (*r ift'* — mein «a bo r, im Wciolg be* Möriifl*

!

C mclch' ein frcub'gcr Sdiretf!

fanffn u" .Armin «om Jfcitfter meg

Slud) Xu! fcerab! Unb beibe fort!

Clflha. S.'aB Xid>

«efchtoöreu

'

faitf». Jyort! 8» «ert! («cbordjc! SoU idi

Xenn mit «eiualt — ?—
«ttlktt. meiebe. Xod) id) fühl'*,

W« Utired)! ift'*, ba« ttrir on ihm begehen.

fatiffy. Siinroeg!

mtlk». £ «anffp! Sa» id) feheinen foll,

Xu btft'* in Sabrbeit: rranf in tieffter Seele;

(Hott heile Xid)! Slomm, 3rma!

jlrtno <itr wttKnoiUi« f»ift«n6). Unerträglich!

(Merabc jrtjt entfliehen, mich oerbergrn?

C Sütricb! o Inrann! i*fit>* bui« rhu idtutniw «b .»

#«nfg. «un faffiutfl! Sdion

^m Schlöffe felbft »ernennt' id) ben Xumiilt.

(<t ift berein. Mein ^roeifel! — 3bm entgegen!

Xoeb Raffung erft! — Wir ift, al* bretjtc alle*

Sic toll im Mrctfc fteb. Hcrbainmt! «in id)

<fin «ub, ber einer SKiffetbat betonst?

C fiifte* Wlücf! ju teuer faft bift bu

(frfauft burd) birie bittre flngft um biet)!

Stimme bes ftänigs. «orait! unb jeiflt ben Scg mir.

fiosfg. Seine Stimme!

(fitlgcgeit ihm!

Junft« Srtut.

#aitfr« Patbla» eoruliw» m.t «.foia-, bnrontrt 3flrnu

0«k«r, e«rtsarq mit» Calul*.

|U«thia«. So ift er? «aufm!

titllffy ifldt aufr<i|(riil>.) Sei

Sillfomiiicii — unb gegriifit o §err!

tftattjia» iwaxmt. iUJciu teurer,

iWlcin eblrr, «reu erprobter ^reunb ! fei mir

Wegrüftt! 80 feh' ich beim nad) langer 3cil

Xid) mieber! Slfclrhe ^reube meinem .tierjen!

im ftehft Xu anflcmurjelt, alter Mnabe¥

"Hn ineine «ruft!

tJtinffl) (Ni feint Vrttrgfiilj'tl iiirfcl }« twiwinfldi Oftinna, inNni

rr nät)<t tritt .im.inii/.i laju. uiel ber Miiabe, mein

(Mebieter

!

Älnllil«». 4i*ie? — 2o falt rrmiberft Xu
Xie feurige llmarmuna Xeine* Stönifl*Y

tianfn. -^idit falt

Itlnthios. bab' id) fit bod) erroartet an

Xe* Sdjloffe« Pforte fehon

!

izui)i it>n iKnountxrt an.] 28a4 haft Xu? Slnbcr*

•Vaft Xu mid) fonft empfanaen. Reiter frrablte

Xein biebre* fluacfidjt. 3" «oben bltdft

Xu nun, loie fcpeu -- unb fdjmere Iropfeu ftehn

«11 Xeiner Stirn, «ei «ott! Xu fcheineft mehr

«eftürit, al* freubifl iiberrafcht.

«anffij. iDlein ÖÖnifl!

Sann hätte Xeine Mähe nidjt befllüertV

Hlatljins. Unb wo — mo ift be* iöaufe« fdiöne .Herrin,

Xafj an be* Watten Seite nidit fie mir

(fntfleflenlomint, holb ladielnb nicht al* erftc

hier beflritfof? Mam beim mein «ote nicht?

§ naffa. C?r fain.

«larhlns. Muu beim!- tur^i faul».» "\di

will e* nur tieftehen:

Sie uugebulbifl aud), bie tapfre ^>anb

;\u brüefen, bic fo oft für mich ba* Sdnoert

(^efchiounflcn, mehr noch brannte ich barauf,

Xie tounberfamc Zauberin ju fd)auen,

Xie meinen L'euen fid) flejähmi. Unb mabrlid),

(*-in mächt'ger ,*{auber mufi e* fein, ber Xid)

«ejtuana., ben nie oorbent ein Seib aerührt.

Xrum fäume nid»t —
ßnnfg <t»aHi fl( . «erflieb ba* eben ift'*

|H all)lo». Sa* ift?

fanffn. Sa* meine ^reube triibt: — ba& fie

«Intlins. Xaft fie — ?

f«tff. Xid) nicht empfangen fanu.

ölßthla*. «id)t raun?

§ nitffij. Unb ftaune nicht, meun id) uerftört, e* liegt

Xie (Hattin frauf ju «ette mir.

ittattjüw. C ba*

tief betriibenb, in ber Ihat!

©*b*r iM«ie., C web!

Sie gerne hätt' id) fennen fie gelernt

Unb um bie Schnxftcr fie befragt!

Itlntljia*. (frfranft?

Xod) mobl nicht fchwer?

§anffij. ^e mm — man toeih nod) nicht.

itlatbias. So bin ich arg euttäufdit. Xie Mnofpe fchon

Sarb mir gerühmt, bie jart unb lieblich nod)

3in tiäterlidieu Warten faum erblühte.

Sie haft' ich gern, mr präd)tigften ber !Kofen

(Entfaltet, fie gefehu an Xeiner «ruft!

DJid) Xeine* Wlücfe erfreut unb e* oielleicht

(«rljobt burd) ineine ftiilb! Sie hätt' ich gern

(Geprüft mit föniglid)em Meunerauge

Xae feltuc itleinob, ba* Xu ängftlid) birgft

«or unberufnen «liefen - im finrm (9cbaufcnbltt| «(trennt i

Xa* Xu birgft!

3cb mill nicht hoffen, aud) »or mir!

§ «tttffn urictredm) Wein Slöuig

SHnthfos. Unb hob' id) e* nicht funfein fchon gefeben

Sie einen Stern — 0011 oben?

fanffu. Sie? Xu härteft

Unmöglid) ! Saun ?

innthiM. Sieh mir in* Slngefidjt!

Werab unb cbrlid), loie Xu e* gewohnt!

Sich nur! Xu fanuft e* nidit.

#«nff. Seil Xein «erbaebt

;Biid) iiberraid«
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gHathia« ,ia4tt.i,). Unb id) — i4 fab nitbt glei4.

3&a* bieie flaglidje ilerwirrung bo4

So bcutlid) mir oerrirt! Wefteh e* nur,

SRein armer ftreunb! Du t>oft tin bö* Wewiifen.

2tiU! ftill! fflir Wollen feine «eichte, bo4

SJohl eine 2?ufee. 3o! Denn f4wer öerfiinbigt

Öa» In an unfrcr Siürbe Dich. 3a, I«
*eleibigft Deinen Mönig, toenn Du aud)

iöor ihm erbebft, nie bor bem Bettler, ber

Ihn Deine* ffbclfteine* Sßert geblenbet

3i4 leicftt berwanbeln fBnnte in ben Dieb.

ganfy ijAiwr aimeni). Du tbuft mir unredit, £>err!

»lathja*. Dir unrecht? So?
llnb jener *rautnfopf jur Seite Dir —
91 n btefem Jenfter, ber fo fdjefmifd) auf

Un* uieberfab, bann fdjnell vcrfd)tpanb?

ganffn m M». Skrroünfdjt

!

O "ölnbcheuuorwitj ! iralfenaug!

»Inlijtiw. Du f4weigft?

tfanfit. Da» — $>err! — Du irrft — ba* war —
nid»» fie!

»latiiia*. O fritt!

SJerfud» c* nicht, bie Xäuf4ung fortpfetjen,

Die Deiner offnen Seele wiberftrebt.

(** läfjt Dir übel unb gelingt Dir frfiled)t.

Wenug! 2Bir fdjonen Dein unb wollen glauben:

(?tn leidjte« Unnwljlfein bat Dein Weuial)l

ikrbinbert, un* ju grüfjen. Do4 wir iahten

Darauf, bafe e* oorübergebt — unb hoffen

Söir hoffen juoerfid)tIi4» börft Du wohl,

Sie beute no4 ju febn. — SÖir sieben un*

SJunmebr jurücf, oon un* ben Staub ju fdjüttetn,

Webenfen bann ju jagen in ben 9luen;

Xenu benrlid) ift ber tag. Dodi finft bie Sonne

Unb fehrrn roir jurücf, bann mag ba* 3Nahl

Die (Megenmart ber S?au*frau un» oerffiften.

Xann aber — barauf fei gefa&t — unb bie«

Die gnäb'ge Hufee Dir! — Dann wollen wir

turdj unfere befonbre fcnlbigung

Sie ehren, bann iei fie bie Königin

De* Grefte*, wir ber Sflab nur ihr ju Srüfjen,

Der um ber Sjerrin IJädjeln R4 bemüht.

Unb web bem ciferfädjtigen Wemabl,

Der eine IMiene nur uerjiebt, wirb und

©in Jeidjen ihrer wohlerworbnen (Muuft. -

Wrnug beim! omn fetm «mmM) Sei enthoben be* Weleif«!

SPefteü bie 3agb inbe* — unb forge — hörft

Du mobl? — »oft «nf« Söuufdj (Erfüllung pnbe!

(Irr flöiuu uitt Irin Wff»!a.r m\\nnm |i<b.)

ÖflnfflJ (allein km Sortctgninbf, in idtiidVr Skprjiinfl).

SJefonbre $mlbigung! ,^u ihren Ruften!

Um eine* kacheln* Öunft oon ihr — bie fdjon — --

Um feine Seit! — Dod) wie entgehen? - i}a!

Unb weifet nicht ber boje ^\\\a\i felbft,

Den id) nod) erft berwünfd)t, ben 2ßeg mir? — $>elfe,

"Bai helfen fanu! Dod) aud) bem weitern Spiel

De* Ungefähr* ben Stiegel üorgefdjoben!

hinweg! lenn rafd) ju honbelu gilt e*. i*x fiiirji *««»«.>

5cd)Pe 5rene.

(|t«ia lommt «u« *»c i»un linl». «tetka folfll ihr. «ritcfr^auforniit.)

Strlka. ^rma!

So hör bodj! 3rma! *ift Du toU?

Jrma. 3* füge

3)(id) bie*mal ber De*potenlaune nid)t.

3d) wiU, id) mufj ben tMcbften feljn.

«tflh«. Du quälft,

Du ängftigft mid). Senn jemanb fäme, hier

Un* fiberrafehtel C id) trüg' e* nicf)t.

Den Watten fo befdjämt ju fehn.

|rm«. So thu

9lad) Deinem Sinti'! Sei fromm unb folgfam Xu!

3<h mehr' e* nid)t. Wel) nur ju *^ett, fei franf!

3d) aber — id) will frifd) unb munter wie

©in ftifdjlein fein.

«ttlha. Did) au» ben 9(ugen laffen,

Vertrauen Deiner Unbefonnenbeit ?

Unmöglid)! 28a» aud) miaft Du thun?

Unna. 3dj hab'«.

(?in göttlidjer Webanfe!

«tflho. &iue tborbeit!

Jd) wette brauf.

Jrma. 3<h treibe 3)Jummeret.

3cf) fdilflpfe in bie Kleiber einer 3Hagb

— Unb fo, mid) mengenb unter ba* Wefinbe,

Umgaun' id) ben Weliebten, ohne bafe

(?r mid) erfennt. ©in loenig fei entfte(lt

^lud) ba* (Mcfid)t, natürlirf) nicht ju arg!

— 3d) bränge mid) in feine Wähe, werfe

3ljin ^lirfe ju — unb prüfe feine Ireue.

Stellt er mir uad), bann webe bem Verräter!

«ttlh«. T>* wuöt' e» ja: ber Schelmeuftreidje einer,

23ie Du fie liebft! Doch id) oerbiet' ihn Dir.

Irina. Verbiete Du nur! isu ma ut ZQmfat *nn*iut-fcn

unb liinnu» «iltn. (IS|I nbe» auf tta elxn jucüd(rht»iit<ii *<iitffi|.)

fanffn tut* ,ibut,n*>. 4»a!

C-tflh«. Da haben wir'*!

|nna. D web,! «un icblägt er un* wohl gar in Metten

Siebente 5rent.

Clrlki - ?rn« — f«nir».

fanffn uaf* >u cHfiia rrttrn»i. SBa» muf( id) febn? Du
hier unb nicht >u *ctt!

Ctelha. ^d) wollte eben will nun gleid) —
tianffn. «ein! bleib!

34 banfe «ott, bafi Xu nod) auf.

föclka. So haft

Du anber* Did) befonnen?

Öantjn. 9icin! bod) er —
Der Stönig — glaubt mir nicht unb will burchau*

Xich heut noch febn —
«Idha ,fa» frrubia). Jft'« wahr? - 34 foll

—
tinnfTf. Xa» bfifit,

Xie Hausfrau fc^u - ui4t Xi4! - Xu bift e* nicht.

|rma (»14 an b» stimt fiopf*nb). Wir fdietnr, er ift nicht

re4t -

#a»fn. hinweg oon hier!

3n niebre Ira4t gehüllt bie jarteu («lieber!

;Ju fliehen gilt'*.

Cfrlha. 311 fliehn?

fanffn. 34 hab' nidjt
s
Jiube.

So lange biefc dauern Xid) unb ihn

llmfdjliefjcn. Meine* neuen Zufalle Spiel,

«o4 Xeiue Neugier foll aud) Xt4 uo4 ihm

«erraten. Xeiu in ber Mapelle barrt

Xer treue 3<mo* f4on. (*t führt Xid) bnr4

19
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Tag &iuttrpförtd)cn bcimlidi aus bctn Schlöffe,

l'lm Ufer bann ber Tonau fort -,ur tfabre.

«Hf einer ^nfcl bort, perborgen im
Wcbüfcb, ftc^t eine *iidicrl)üttc. Tort
Cuibtffeu birgft Tu Ticb.

?rmn aammmiD). Nun ßäiu(icf) fort»?

änuffii <t<ifib». Nicht Tu, ipoferu Tu mir *u Sillen bift.

Irntn. SBiUcu - icbY Sa» foll id) beim?

*«ff»' Tid) fdjmGcfen
Sic meiner - (Hnrtin äiemt.

Ifrma ui?» amriKnio, ^di fofite —

fnnffii. («r Kalt Tich fdjon bafür unb wirb nid» ftauueii;

?lm g-ettfier hat er Tid) gcfcbii nub frfmiört,

Tu bift'o. Sag 3«! Tu retteft mid) uub ewig
Sill id» Tir bnufbar fein

?rm« (uMi. U.,b mir erfüBcn,

Sa* im begehre, beute ober tittft?

Sanfij. Sa* Tu btgehrft!

3™»- Hub fag' id) Nein*
§ «nffij. Tann fort

Mit Tir oud)!

|rma. fr>rt? Um feinen ^reiö!

«'l«n. Tu molltcft -
ftuiuinki Te* üicbftcn betif!

|rmn irtx»ic>. (Mcioifs. W id) barauf
ißersichte, ibu ju febn, eh' loag id» aUt*.

Uub bann - toaft er für «ugen madicn wirb,

Senn er afö eineö aitbem Seib mid) finbet!

Sa« für ein föftlid) toder Spafe! Sie id)

Tamit itj« fpäter nccfen wtü! — Unb bann —
Sa« nod) mid) reiu -- id) rann nicht fagett, tritt

ganffn iu.i«,>»uit>i,,i. Nim benu?

|rma. 3dj toitl — uub mär'a audj nur, um 311

(Mahren, ob ba* Singe meint« Mönigs
Midi finbet ber Pachtung »wert?

««Um. Gefilmt

0-iid) bod) unb hört mid) au. m gebt ia nidjt.

fnnfn. 9Kuf5 gehen, muft! Ter alte 3ano* giebt

Tir ba* (Mtltit. ?lud» Teilte ÜMäflbe nimmft
Tu mit uub beu fccibucftn itfrt, baß iiiemanb

fcitr bleibe, btr eud) ftnut unb untcrfdicibct.

§raa. SFfitr meine Tcrcfi laftt mir! bie ift trtu

Uub ift Ptrfdjroicgtii.

(r-tflka. «ei»! f0 toatir id» lebt,

3di weiche nidit uou biefer Stelle.

3u troöeu wagft Tu mir?

Ctrllto. 3d) mag' c« — beut

,*ium erftenmal.

ganffij. 3um erften, luctl id) ibn
;}u fehlt Tir wcljrc! Unb id) foll nidit beben?

3dj foll babei mit blöbem (Hrinfcn ftcbn,

Senn er — mir jum Verbrüh -- tr will'*, er ift

3n befttr Saline, fädiclnb mid) *u quälen, —
W\t Sort unb dürfen wirbt um Teine intlb? —
C fpicll nur mit bem Jycucr, fpielt unb mahnt,

vMir bürft es ungeftraft! Uub alle fid)

(frluftigcnb an meiner k
J?eiii ein Siitfcn,

(Hn ^ifdjeln, febabenfrober »heuen Spiel,

öerbiffne* Sdimunjelu um mid) ber - C ba*
ertrag* ieh nid)t - id) renne mid) - t» giebt

Ciu UngliicT, fag* id) Tir -
CMko- Um (Hotte» loiUen!

§on(fn. O (itber beut nod) rcagen ftineu ;}orn,

2Nit offner Stinte tro&tn beut Ü*cfebl.

fflelho. 3bm rrotjtnb 1

? Nein! 0 nein!

$<Mfa- Tcin 3tränbtu läfct

»iir feine S^abl.

(Plflhn (mit UNiifK iic* baj ?il<i!i*n utitrttrhifrnk). 0 ©Ott!

3d) Ärmfte, id)

»eflaflenäroerfefte! yvanfa y,m n,t ftf<t,redt u i..<

i««(lt ju liurnt <in.) Ib". loa* Tu loiUft

!

»iir ift c* gleid) — ja lieber fnft, Tu briugft

'Midi fort. Sie Föiint' id) uubefaiigeit ibn

^cgrüReu, bädif id) Ttiittr ÜUcin unb miifete,

Taft jebtn sPlirf Tu ängftlid) übenuadjft?

C fort! nur fort!

ganffg. SJiebt fo

!

C-telha. SBa» itodj?

ß°nffn- «id,t fo!

CtelhO im 3(,riiitfii auibr,$<nb>. C «Ott!

^tinffg im t,<.i(> fom,|d,,m (fmititrit). Tu totinft, Tn men=

beft grollenb Tid)
»oit mir? - C tl)ii es nidjt! Sei gut! 3d) mia

I

Tir ja nidjt unreebt tbuit — nid)t ibm. Tod) fdmxbte
Sind) nur ein fflölfcben über feine Stirn —
Ter Iraner, bafs Tu mtin uub jntfte fdttuerjlidi

Ulm einen Slugcnblicf bie üippe Tir,

Seil Tu nidjt ihm gehören barfft — loch mir!

M) fäube feint Muhe mebr, id) läfe

Ten ftillen »onourf ftet« in Teilten ^ügen,

Taft Porfdmell id) eutfd)icben Tein C*cfd)icf —
Unb fd)Iüflt ielbft Ditüeidit mid) au bie 2?ruft,

thrcunenb meint Sehitlb. Tu fdjweigft Tu haft

Mein Sort, rein frcunblid) 3BBrtd)eit mehr für mich?

So ift mir Teilte Neigung fdjon perloren

Unb nidit* *u retten mehr!!

(T-telka ipoh üiütjiuiifl rrariffnii. Nein, l^anffi), nein!

3d) bnlbt feinen Schatten *tmirf)cn uns.

SPopetfen loiU id) Tir, bnft Teine Nuhe
-Mir über alle« gilt c* Tir beloeifen

Um icben 1<rci*. »ergieb mtb fei gerroft!

3d) sürue Tir ja nicht, id) bleibe Tir

i<on Versen gut, bin Tein geborfam Seiü.

§anffq init)iidt r« iiit \« ^ujit« wfrf»nk). (fielfa! C^ngel!

I.^c^bljünift (rtäiirn wn nufent.)

i««(iprinflcn>.i. .vjord)! fdjon faminelt ftd)

Tic föniglidie 3aflb. Sjinmeg! i tu ^ma> Tu aber -

Irma, od) fehmttefe mich inbeffen mmtberfam.

3hr fallt geblenbet fteheu uub bebaueni,

Tnfi Ciicr Seibdjen id) $um Scheine nur —
Sollt feben, ob baa Singe meine« fionig«

i'cich Ttubet btr „Pachtung" wtrt?

*nn (rn- .^iltmeg! i^irtjt Ouira tn|* fcinati«.;

3nnO|iid4 linte nlfti*, krttil ftd) no« einmal um unk tiifhljmnoiti

«ut t»eil, mein belbenmütigtr «tmnbl!

(Pctflärtifd 5Mii((n »et <>&rn<i.)

iTft liorljflnfl Ua\ )

(tn jnifilt unk htt krim «11 f»lqn..l
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Mngctrrnthte Briefe tom ^emrid} Beine.

aufgeteilt uon ßavl (Emil Iranjo».

•5 giebt wohl feinen 3lutor, btffcn »ricfftil noch

mebr bem Stil Seiner ffierfc ähnelte, ald bie* bei

Scinridj Seine ber fall, mib nur wcniflc. bei

benen fid) biefelbe t?rfcf»cinunci in gleich febarfer 3ln*prä=

gung beobadjtcn läftt. Xiefe Silmlichfcit reiulttert cbenfo

fcljr au* bem ftarf pcrfönlicbcn (5haraftcr feiner SBcrfe,

wie aus ber Sorgfainfcit brjüglidj ber farm; er gehört

Sil beu Wenigen Sdjriftftellcru, Wcldje an ihren Briefen

faft ebeufo abfidjt*ooll gefeilt, wie an beu -,11111 Xritcf

btftiutmtcn SRauuifriptcu. Geebnet man (eine regfame

9latiir unb beu Saug hinni, fein 3<ft. fo oft er bic /jtber

anfaßt , cffcftuoll in Sccne \n fetten, erwägt man ferner,

bafs fid) mit bieicr Motcttcric in ber ?luffaffung eine fei*

tenc Wahrheit*! iebe bcjüglidi ber Xhatfadien eint, fo wirb

c* begreiflich, baft bic Briefe biefe* genialen, feit feinem

2obc ununterbrochen in ber allgemeinen SJertfd)äBting

itcigeubcti ?lutor* flct* fo eifrige unb baufbare i'eicr ge=

funben haben, wie man bic* nicht bou Dielen anberen

i'icb(ing*bichtcm unjerer Nation aii*fprcd)cu barf. Xiefcm

lebhaften ^ntereffe ift benn aud) bisher reidjlid) ent*

fproeben worben, wenn aud) feine*wcg* in jenem SHafjc,

tvie bie« au Tief) möglich unb berechtigt gewefeu märe.

CMidbefonberc wirb mau e« nid)t genug bebauern bflrfen,

baft jener SajaR oon Briefen, mcldjcn er an feine Jyamilie

gerichtet, bi*f>cr nicht ju erfchliefeeu mar. »i* bie* gefebiebt,

mirb man fieh mit ber ^ublifalion einzelner ungebruefter

Briefe begnügen milffen, meld)e über beu ober jenen 31 b*

fdjnitt feine* Gebens ober feiner littcrarifdieii Ibätigfcit

Kare« üidjt oerbreiten.

Xiefem ,Swc<fc biente bie Ätcröffcntlidjiing ber »riefe

au aii'iUner in unfercr 3fitfchrift (»aub I, Scft G) unb

bient aud) bie oorliegcnbc, welche fünf Briefe oon, einen

— unb jroar hod)ft tiitereffauteu - über Seine um=

faßt. Xrci biefer »riefe (an bie fcenncfrbe «uchbanb=

lung, an Stöhne, fowie beu erfreu »rief an Stoib) uerbau*

fen wir ber Slitteilung be* ^>errn 3tleranbcr SBeijer (^ohn

in Berlin, welcher bie Criginale in feiner prächtigen

3liitograplKn*Saniinlung berwabrt, bie brei anberen fiub

im* oon fcerro Dr. @uftao Jitarpclc« *"ir Verfügung ge-

ftellt worben. Ter ^ugenbbricf Seine* üom 27. Cftober

181«, beu wir auf Seite 144 unb 145 in autograpbü

feber
sJIachbilbuna wiebergrben, ift bereit* gebrurft. 4».

i>üffcr hat ihn in feinem wertuotlen *ud)e „"flu* bem

l'eben .^einrid) Seine«- juerft mitgeteilt. 2LMr haben gerabc

biefc* Schreiben jur iReprobuftion herausgegriffen, weit c*

eine* ber intereffanteften lofumente vir t*utwicftung*ge^

fchidjte unfere* Xidjter* ift. («•* bebarf feiner Erläuterung,

liefer 2?rief, welcher un* ben lichter ber „Hungen Reiben"

bereit* in feinem ganzen Ül'cfen enthüllt, fpridjt berebt genug.

(?r ift au tfbriftian Sethe, ben au* Xufielborf ftnmmenbeu

^ugenbfreuub SQtinti gerichtet, ba» Criginal befinbet ftd)

berjeit im$cfi$e be* Sohne* be*felben,S«ru3lmt*gericht*=

rat Sciuridj Sethe in Berlin, Wcldjer 1111* bic ifJadwilbung

freunblichft gefiattcte. »emerft fei, baf} wir hier nur ben

erfteu leil be* »riefe* wiebergeben. — ;{wci aKanuffript=

blätter Seine*, welmr für feine 3lrt ju probuiiercn (ehr

inftruftio Tinb, hoben wir bereit* in »anb I , Seft 6,

S. tW unb 107 geboten unb befchränleu uu* baher bie*=

mal nur barauf, eine Seite au* bem Crigiualmanuffriptc

ber „Sarjrcüe" (ba* »orfpiel, fpäter „Prolog" überfchric

ben) autographifch wicbcrjugcbcn. Xa* Criginal befinbet

fid) im 9?efiRc ber 3-rau »aroniu <h Möuig-3i<arthaufeii

in Stuttgart, wcldic un* bic Sfi«bid)rift freunblid)it ^ur

Verfügung ftcllte. - Xa* SJJorrrät, oon (5. «raubt gejeid)«

net, war bisher faum gefannt. iH ftammt offenbar au*

bem »egiun ber ,'Jwaiijiger 3ahrc unb würbe oon bem

»ruber be* Xicbtcr*, «uftao Seine, al* befonber* ähnlich

anerfannt.

2Bir orbneu bic «riefe in d)ronologifd|cr üKcibenfolgc

unb geben fic burchweg* in biid)ftabcngctreuem 3lbbrucf

wieber. Xer erfte berfelben ift an 3ofcf Sehmann, beu

nachmaligen langjährigen Swauagcbcr be« .SJiagavn*

für Vitteratur be* 3lu*lanb*" gerietet unb lautet:

lüucburp., ben *cpltmbcr 182.1.

lieber Xrfjinann'

^ic rmb wnlil büTe auf mid) baf| tdi \o lauge

(lerdnuieejcn? 3di lehne mid; banari] etwas von

Ul)iicn ju hören. EPie es mir nchf unb wie idj

lebe, wirb 3hncn nwljl Jrcunb ßlofcr bann unb

wann ßcfaal haben.

3a, lieber Ireimb, idj bin feit :t ffioualhen

burdj einen Strubel oon I?erhällni|Ten nnb ?djmer-

ien fa|l nidjt ju mir felüß ßchomnicn. 3eljl habe

idj wieber Buljc, unb arbcile. H>aljrlidj Ijödjfl

trodteuc 5arijen, ncmlirij meine Huriflereii. Hdj

nuifj alles poctifdje oon mir jurüdibrännen, um

fiir's liebe Bröl ju forflen. Hdj ßebeuhe Bcnjaljr

auf ein paar Jlugcnblidic nadj Berlin ju kommen.—
HPte (jeljt es 3l;nen? wie leben Sic? was lljun

Sic? ^abrn Sie über meine Iragöbien nidilsgchöd ?

H>as madjl Berlin unb feine Sprcc-Iitcratur ?

Bitte, bitte, rdjreibcn Sic bod) balb 3Ijrem

Ireunbc B. Beine.

Bbr. Berrn Icljinann gcfnlligfl abjiifieben.

Xer furäc «rief ift biographifd) nicht ganj oljue

3ntcreffc. Seine war im HHai lö23 uou »erliu nad)

Lüneburg gegangen, wo feine Eltern iu fcljr liefcheibenen

»erhältuiffen lebten. &ia4 ihn au* »erliii oertrieben,

waren fdjlimme Xitige: uuerträglidje* Stopfweh unb fdjwcrc

Öelbnot. »eibem follte eine Weife, bic er im 3uli nach

Samburg antrat, abhelfen. Q-x wollte bei feinem Cnfcl
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Solomon bns (Mclb für eine iPabefur, bann weitere Unter*

ftiitjuiig für beu »efud) ber »crliner llufocriität ermirfett.

Ta« erftere glütftc; er fomite ba* Sccbab in tfurbauen

gebrauchen; hingegen roar ber Chcim ui feiner beftimmten

3ufage bezüglich weiterer Untcrftüeuitg ju bewegen. Tod)

ift unter jenem „Strubel uon ilerbältnificn unb Sdjmcr.$eu"

audj anbere« gemeint: mit bem erften Schritt auf ben

»oben fcamburg« War in it)m bie unfeligc, mübfarn ju=

rücfgcbämmtc Sicibcnfcbaft für feine tfoufine 9imnlia fceinc,

bie bereit« feit jwei ^öftren bie (Martin eine* anberen

mar, wieber wach geworben. Tiefem Hamburger flufeut«

halt »erbauten mir einige feiner fdiönfteu lieber <„3lm

fernen Jöorijoutc" ; „och ftonb in bttntlcn Träumen";

„Still ift bie Stadl t, c* ruljn bie Waffen" u. a.), ebenfo

ben Söochen in (Mirbaucn („(Kugetjüllt in graue Wolfen";

»Ter ÜÖinb sieht feine ftofen an" u. a.), wogegen er in

Sfüncburg, ber „SHcftbeuj ber üangewcilc" , wie er bie

Stabt in einem fnft gleichseitigen »riefe nennt riUerfe

XIX, S. III), mieber mit allem Pifer feine „^uriftcren"

betrieb, um fich balbmbglicbft von bem Oheim unab=

bängig p machen, ein »orfafc, ber ibm (eiber fein Sieben

lang nicht gelungen ift. — 3ofcf Lehmann mar einer

feiner befteu berliner Tfreunbc, nädjft 3W. Ttofcr mahl

ber intimfle. Tie „Tragöbicu nebft einem Ihrifdjcn 3uler=

me^o" waren wenige SJtonate juoor, im <'lpril 1823, bei

Tümmler in Berlin erfebieneu; fceinc« bie*bc,u'tglid)e 9lu=

frage au Lehmann fefirt fo äiemlidj in allen feinen »riefen

au* jener $tit mieber.

3n unfere* Ticbtcr» Stiib<ntcn;eit füf)rt un* and)

ba« närfifte Schreiben jiirücf, meldte« über &einc hanbcll;

fein »erfaffer ift {Jerbiuanb üftrrleu, 1802 jn Oißt=

tiugen geboren unb 1825 bafclbft als Cberbiirgcrmcifter

ber Stabt gefrorben. 3" etilem »riefe an feine »raut

(oom 5. Cftober 1825) jdjreibt er ba« uadjftcbcnbc Urteil

über feinen Stubienfreuiib nieber:

„Per Echte iff ein eigener Iörnfdj unb nodj

tili eigenerer Pidjter ; baa Iclb, worauf feine Blu-

men madjfen, gehört iljm allein, unb wenn audj

Iorb Bnron fein törenjnadjbar ifl unb btfTcu Aber

höher liegt, fo ift'a iljm bennorfj nidjt utr|!alfef,

jene ©reuten \u fiberfdirtilen. H>cc Beine heiutf,

hann haum baa Iadjen lafTcn, wantt'a iljm tin-

fällt, baft btt fdimtrjitrtlftnt IDcnfdj foldj \)n\]tT-

rtifjenbe lieber bidiltn honnle; btnn bem äußeren

Umgänge nadj ;u urtljeilen, ift'a iljm ebenfo einer-

lei , wenn iljm ein ßhtbdjen untren wirb , als er

tint ungcingelle flngfl uor JlUtm hatte, maa hör-

perlidjcr Sdjmerj hieß, namentlidj vov prügeln.

Podj gibt'a rooljl wenig IUenfdjen, mo baa ünncre

im Stillen immer fo mächtig unb fUrdjterlidj forf-

briitef, als bei Beine; wenig Bknfdjen, bei benen

bae 3nntrt ndj fo rotnig im «ufjcrtu Itbtn jtigl,

als bei ifjin. Pic meiflen IBenfdjcn, mil beuen er

umgienn, falj er nur von einer iioetifdjen Seife

an, je mtljr tr 3cmanben gtbraudjtn honntt, befto

lieber gieng er mit bem Kenfdjtn um, tintrlei rotr

tr mar. So läßt ta fidj erhlaven, bafj er ein ?er»

mit ben rdjaubetljafltRen ßdjrtn mar; uon iljm

haften biefe Ißtnfdjtu nidjla ala feine fdjledjlen

Wi^t, ihn amiifirten fic burrh i^re tfigeuljeiien bis

jum Cobladjen ; mo ctmaa UHdjerlidj mar, über mo

feine Tronic Spielraum Ijaitc, ba mar er am mohl-

ften. ireunbc IjatJe er feljr roenigr, borfj bit,

mtldjtn tr tinmal traute, Ijattt er fthr lieb, gegrn

biefe mar er, bia auf gemilfe Studie, fehr offen,

hinrriftenb liebenamiirbia, nun btm feinften Sdjitft-

lidjlteitegefiihlc, grabe unb aufovfecnb. (Er yraljllc

fehr, unb babei batJe innerlidj bodj niemanb eine

geringere BSeiuuug imn pdj ala er; am licbflen

fdjerjle er über feine juriftifdje Wnmilfenljeit. Bei

feinen fjefligfftn unb unauaflefefjfeftcn nopffrtjmer-

jen hatte er eine fellenc ^eiterlttit unb Jrifdjc bea

(Griftes, bie Togleidj burtfjblidttc, menu ihm rtmae

einfiel, maa iljm (adjerlid) mar. Qiemanben tyabt

tdj über feine eigenen IPine meljr ladjen bören ala

iljn, Biemanb madjfe ineljr H)ihc ala tr, abtr audj

Biemanb mtljr fdjlcdife ala er; bie guJen roaren

fehr gut. —
(Er Ijalfc uirl hellen Kopf, aber mar |um Penhen

ju faul. K»enn er nidjt moljl mar, fo ftüfterlc er

fafl nur unb hafte feint Jtugtn fap immer Ijalb

gtfd)lolftn. Pa tr fafl nit ganj mobl mar, fo Ijatlc

rr bauon eigene 3üge erljaltcn; befonbera djarah-

[
f erifüfdj roar bei iljm ein fehr imnifdjea unb hüfjnea

Sieljen ber linken Oberlippe. — Podj tin anber

H3al mebr. —

"

t'eiber fdjeint bas »eripredjen ber SdjluBiuorte nicht

fajriftlich eingehalten morbcu }it fein *, menigftcnS ift bie

obige »riefftellc bie eiuüge, bie uns ^tgäuglidj murbc.

;
3Jtan wirb bie« bebaueru bürfeu, benu bie Gharaltcrifttf

jeigt uon fclteuem pfndiologifdjem Sdjarfblicf, unb unfer

JHcfpcft oor benifclbcii wirb um fo gröfjcr, wenn wir und

erinnern, baft biefe« Urteil oon einem ,$meiunb$wau$tg=

jährigen über einen JyüiifunMmanMfliährigen niebcra,c=

fdjriebeu worben. Cfierlei), ber bisher in feiner 3Mo=

j

graphie Jöcineö Erwähnung gefunben, hatte mit fceine

: mährenb feine« legten «öttinger «ufenitjalte« (1821 bis

I

1825) oft unb oiel uerfebrt; er blieb fein Sieben lang ein

|

warmer Jyreunb ber ^oefie, obgleich er fidj auf einem

anberu Wcbiele, als iurtftÜdjer ^achidjriftftcllcr, einen

Stameit erworben.

Ter nädiftc, 1833 gefchriebeue »rief §ciucö, uon

»ari« an bie ,^cnnefche 43ud)hanblung in Stuttgart ge-

|

riditet, in fdjon bcöbalb inteveffant, weil er und mit einem
1

littcrarifchen ^louc 4>eiueä befannt madit, bott bem bisher

nicht ba» (Meringfte befannt gewefen.

Pari», ben 11. Jluguft

Pic (Prippc, bie mir feit einigen Hagen baa

OSelnrn utrfdjltimt, eilau hl mir nicht oiel ju fdjrtibtn

unb haum utrmag idj auf Jljrrn merlljen Brief

»om 5. biefea ÜJonallja baa BotljbürfligPc tu ant-

|

morten: 3d) bin gern bereit, auf baa tZitelblatt ber

Peutfdjen Oicfdiidjte, bie Sie uon Eßebolb fdjretben

lalTeu, neben bem feinigeu, audj meinen Barnen

ala Herausgeber ju ftellen, bergeftalf, bafj ber (Eitel

elma laufet

:

„Pic Peulfdjc (Pcfdjidjft.

tjerauagegeben uon lj. Ijcine unb HJebolb."
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3dj \t%t hier meinen Barnen jucrft, roeil birfe

Pfeilung eben Jhren beabfirhltgfen Jtroedten enl-

fpridjl. Ba aber alebann bic große IBcuge glau-

brn roirb, bah idj biefe ©efdjidjtc frlbft treibe

unb 3ebcr roenigflens twrausfeh.1, baß idj midj in

biefem Budje mittelbar ausfpredjc; ba idj alfo

mit mrinem Bainen Ijicr nidjt bloß bem Publthum

eint (Garantie für &?n HPerllj itub bic <H>rfmmtng

t>ra Burfjrs gebe, fonbern foldjrs aud) aufs CErnft-

haflcfle in jeber Sinfidil vertreten muß: fo roerben

Sie billig Jmben, baß idj jebcsmahl vor bem Brudi

bas E)fpf. fclje unb mir jebe mit meinen politi-

rdjen, moralifdjen «nb rrligiöTeu Jlnudjtcn nidjt

übereinRlingenbe Stelle ju ftrtidjru ober ausnt-

gleidien erlanbe. Bas roirb roohl nie vorfallen:

aber mir |inb B)enfdjen unb idj barf Ijier nidjt
j

Icidjtfinmg ««Rubeln. Sie roerben roohl ffiebulben
j

geragt haben, bar? idj iljn felber, burdj Berrn
,

oranger, nun Srijrciben btr Bcutfdjen Qfcfdjidjtc
j

vorgefdjlägcn, er ruht alfo inie hodjrocrlh idj ihn

halte, roie mein Bcrfraucn il)n vor allen übrigen

ausgejeidjnel, unb er wirb bahrr felbp füllen roie

fchr obiges ©erlangen mit ben Pflidilcn bie mir

gegen bas Bublihum unb gegen midi felbR obliegen

unb mit ben ©elften ber Billigheil in ßinhlang

Bellt. Bies Ber- unb Surüdtfenbcn bes Kfpts.

ift nidjt (o befdjiverltdj als es 100I1I fdjeint unb idj

mürbe fdjon ein IcidjtcsCommunkationBmitiel ftn-

bcn. Bafür baß idj midj mit meinem Barnen, in obge-

baditer IPeifc, als Herausgeber bes Budjcs nenne,

verlange idj uon 3fjnen bie Summe von Jlrijlgig

Bnrolin, unb poar roünfdjc idj bie Ba'lfle breij

BJonafh bato auf Sie irafftrm |u können, ehe Sie

bas Bud) mit meinem Barnen anttünbigen; bie

anbere Balfte roiirbe idj gern Jebruar nädjflrB

Jahr ebenfalls 3 HJonatlj bato auf Sie trafnrrn.

— Jiir bas ioas idj felber fdjreibe »erlange idj

au||erbcm ein Bonorar von arbt Rarolin per

Prudibogrn. 3n biefem JJugenblirii glaube idj nidjt,

baß idj felber viel an bem Budje fdjreibrn hann.

Bas ift baoou abhängig, roie ich midj von meinen

jeßigrn Arbeiten früh ober fpät entlafte.

Jdj hann baljer gar nidjts bcflimmt oerfpre-

djen. Ba idj fehc, baß erft Bciembcr gcbru&t roirb,

To Ijoffe idj jebodj ein Porroort, etroa einen Bogen

befragenb, fdjreiben \u hihtnett. Bic Bilbcr muffen

fidj aus bem lexte felber erhlären unb nur mit

roenigen »orten angebeulet werben. Jnbelfen,

roenn bic fpütrren Bilber interelfant roerben,

namentlidj von ber Reformationsjcit an bis in bie

neueftc Seit Könnte idj »ieüeidjt unter ber Jorm

einer Büberhlärung mandjes in bas Bndj hinein-

fdjreiben, fo baß B)ebolb in heiner K>rife in fri-

nem Cexte gentrf roirb; roie er beim überhaupt

immer mit mir lufrirben feiju foll. Ddj habe große

Jldjlung für feine «Calenle unb feine ©eftiinnng
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unb ba mir in ben Brimipien einig fmb, fo fmb

mir grroiß audj berfelbcn Unfidit in Betreff ber

Begebnille; jcbenfalls roeifi er, baß idj roeber Ser-

oiler nodj Pebanl bin unb bafj idj uon ju hohent

Stanbpunhfe bie Binge betradjte, als bafj idj in

Bebenfadjen bifijil fetjn mürbe. 3dj laffc ihn

frrunbfdjaftlidj grüficn.

3Ijre Änlroort erroartenb werljarre idj

hodjadjtungsooll

B. Beine.

Mn bie hodjlöblidjc Benne'fdje Budjljanblung in

Stuttgart.

Sitiner ber 9?ioflrapljfii ^cint* trloohnt, tott bemeift,

biefe« %tta\\i audj nur nebenbei, unb man iveiK, baft er

nie Mir ^(uarüfjruitg gefomtnen. Ter polittjrbc 3d)rift=

ftcöcr l'Jebolb war ein $e(annter .^eine« au« feiner

Wündjener 3eit (182S); er Joar bamal* inöbefonbere al*

Wändjener Storrefponbent ber «Stug*burger JHlgeineinen

Teilung" »ptig mtb enoorb fidj Sx'mti 'Hanl unb 4kr'

trauen nameiitlid) audj baburdj. bafs er biefeu in ben

tfotiafdjen ^läUcrn gegen bie «ngriffc ber ultramontanen

iHündjener L'ofalpreffc träftig orrteibigte. Später trat er

in bie üHebaftion ber „Allgemeinen Leitung" ein; fceine fügt

uieleu Briefen an Stoib «rüb« an ihn bei; ba8 Skrljält»

nie blieb alfo flets ein ungetrübtes. Iro(< biefer in-

timen ^etanntidjaft mit l'iebolb bleibt c« feljr befremb»

(icb, bflfe ^tine, ionft fo »orfidjtig unb um fetneu 3tubm

beforgt, bereit geioejen, fidj al* Slituerfaffcr cinre ÖndjeS

nennen m lafjen, toeldjc« in allem Seientlidjen au» an=

berer ^eber ftammen foUte, unb finbet feine (5-rflärung

loobl nur in ber fdjltmmen h'nanjtctlen Sage bc« Xid):

ters; feine Sorrefpotibeujen für bie »UlugSburger ?(llgcui.

Reitling" hatten batnal« in ofolge be« befannteu Warn*

briefe« bon öen|j an (5oMa ihr oovläufige« ffnbe gefuubcii;

ebenfo hatte fidj ihm burch ba« (fingel)eti ber „Europo litt«—

raire" jene Orinnaljiniquelle uerfdjloifen , roeldje er burdj

feine Berichte über bie bcutfdje ^ittcratur aud beut blatte ge=

jogen; mit Campe aber ftatib er momentan febleebter alö je.

CVbenfall* bebarf bie (Jpifobe aus §eine8 litterarifdiem

Üeben, oon tocldjer ber borftehenbe *rief bie erfte Munbe

giebt, noch iehr ber Sluffläruug.

iiingegen ift über jene Jthbe, bou roeldjer ber nädjfte

SBrief baubelt, bereit* einige« betanut geworben; gleich"

rooljl ift berfclbe uon hohtm ^ntereffe, nidjt bloft für bie

Wcfdjidjle ieucr ^olemif, fonberu nameiitlid) and) für bic

i 31 rt, wie fie auf Sjeinc mirfte. Xer SÖrief ift oom 19. 3Jlai

1839 batiert unb au (Muftoo Müijne geriditet. Xa8 2djrift-

ftüct bebarf einiger Erläuterungen, unb bic* um fo mehr, aU
bie oerbreitetftc iieine^iographic, bie uon Strobtmann, nu=

begreiflidjerrociie nidjt« über biefe Xinge enthält, fteinc unb

WuBton» waren bi« in ben Sommer 1838 in feiuerlei pcr=

! fönlidje ^ejiehuugen w cinanber getreten ; bic beibeu iöaupt=

! führer bc« angcblidjen *unbe* bc8 „jungen Xeutfdjlanb"

hatten bis bahin niemal* audj nur einen iPricf gctautdjt,

roohl aber hatte (Minjfoto .^cine abmcdiicliib gerühmt unb

angegriffen, roäljrcnb ihm biejer nur bafl «Hute oergolten

hatte. Sil* tfampe (Xc^cmber 1837) ben Verlag bes

Wuljlomfdieii „Xclegraphen" übernahm, fdjrieb .^cinc au

Pampe, ba« fei iebcnfall* „eine ttüelidie ilcquititioii. («ntj-

fow", fügt er biiiM, .«ft po* oröftlc lalcnt, bas fidj ieit
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bcr 3uliu**:HePolution aufgethan" (SlJcrfc XX, 6. 158);

- uub jmci ftrcunbc OJuOfow*, tfbuarb Veurmauit unb

!t.'ubtoig 2Üil)l, würben pon ihm, als fic nad) Van* tarnen,

frrunblid)ft aufgenommen mtb mit berjlicbcn (*mpfcbluit=

gen ou ©uöfom etttlaffcn. Taft Vcurmann bic ©oft*

frcmtbfchaft burd) (in häßliche* Pamphlet ucrgalt, Pcrmuu=

bete H*ine tief, uub pollcnb* geriet tr in fcbmerjlichc

(fntrfiirung, al* Wunforo cintu Slrtifcl SiMbl* in beu

„Telegraphen" aufnahm, welcher Heine al« SHenfchcn unb

Voctcn berabfefete - beu Hauptauior be* l(ampcfd)cu

Verlag« in bcr tfampefebett ^ritfdirift! SliJäbrrnb Heine

in cintm Vrief an (^arnpe ba* 3ttotiP bifju nur in Wub-

fom* uitglürffcligcm 2i*cfcu iudjt, „bic ganje Üi'clt ju ntcr*

fldn unb überall Jrcinbfchaft ju proooeiren" (ffierfe XX,

3. 103), ficllt SHobcrt Vröl« (Heinrich Heine, 1880, 3. 258)

mit Siecht ein anberc* in ben Vorbcrgrunb: uon ben bcU

bett bisherigen ftiibrern ber littcrarifeben Vcmegung in

Xcutfcblanb mar Vorne tot, fteinc nach Vcurmann* unb

2iMbl* Vereiterungen ein entucroter 3Hctifd); war er ent=

thront, fo mufote bic Mronc an (Wutjfom fallen. (** gab

nur jmci 2öcge, Htiite beijutommcit: entweber ibu rücf-

ficbtslo* ju befämpfen ober ihn $ur Unterwerfung unter

Wutsforo* Hfübrung ju jwingcn. Wufcfow perfudjte c* xii-

erft mit bem letzteren, mcil ungefährlicheren SUcgc. Uli

Heine im Juli 183-J an tfnmpe ba* SManuffript eine*

neuen Vaitbc* Wcbicbtc fenbete, welcher u, a. einen gronen

gebrueft werbe, jeboef) mit einer Diote, wonach ber Ver-

leger biefe Vublifation in bem Vlatte Pcraufoftt. Tie

gleiche nnbebingte Unterwerfung in ber Sache Perfünbet

auef) ^ciueö Vrief an (Miiufom, wcldjer ftch gleichfalls bei

VrölB (3. 2ü<)) wieber abgebrueft finbet. (?r perteibigt

feine (Mcbicbtc mit bem Hiuwci* barauf, bafj bie Munft fid)

felbft 3mecf fei, läßt c* audj au fleiueu polemifdjen 3pi(jen

nicht feilten, giebt aber, wie betont, in bcr Sache abfolut

nad). •Und) bie folgcnben Vriefc an ben Verleger ge6en

pon Heine* gutem SBillen, mit (Mmjfoio ^rieben ju bal»

ten, bic berebteften Velege. Stur?, bie gattje Mffatre macht

ben QHnbrucf, baß fid) ber nerpöfe, pon Mranfbcit unb

Sorge fenroer beitugefuebte, burd) jaf)llofe Singriffe bepri-

miertc dichter biefe mächtige foinbfthaft um jeben

Vrci* crfpnreu will. So giebt er bctin aud), al* OSuttfotv

nun bic Sebrift gegen bie Schwaben für fein „Jahr-

buch ber irittemtnr wünfebt, fofort nad). Slbcr gcrabe

biefe 3d)rift wirb nun troßbem juin 9(u#gang«punft

neuer ^ertoürfniffe, mcldic fdilfefttid) jum offenen Vriithe

führen, unb j»ar eiitjig burd) (MiiHfoio« Verhalten. Cr,

ber .Herausgeber be« ^oljrbudie«, giebt im „Telegraphen"

eine porläufige 9Joti; über ben 3nball biefe* Veitrage» ju

feinem eigenen Sainmelmerfe, moriu er bic Sdirift mit

einem lüfterueu Vilbe perglcidit, rocldic« mau unter einem

Vorgänge bemabre unb nur etma nad) ber SHabhcit

int Pertrnitteflen Streife feinen (Säften jeige; im übrigen

Teil bcr neuen Wcbiditc, nameutlid) beu (( ufluä «Vcr« fei \vhic« Volcmif immer unroabr, feine ©äffe poii

febiebene
1
', unö bie fpätcr unter bem iitel „Itx 2dm>a=

bcnfpiegcl" erfdiienene Volcmif gegen bie idimabifche Tid)-

terfdiule bieten follte, (djricb ihm Öuefotv, mclcber uoit

bem VJaniiffripte (?iufid)t genommen, am 6. fluguft 18S8

einen »rief (mieber abgebrueft bei Vrölft 3. 2i>2 ff.),

tucld)cr mobl al* ein llnifunt be^cid)itct merben barf. 3"
bcr Xonart fcltfam jtuiidien Slttertcnnung unb Venoerfuug,

atfohlmoüeu mtb fdjroifcm «bfpredjen fdiroanfcub, forbert

Wuljforo Jöeine auf, ba* Vud) .vtriicfjujieben uub au* 2irt-

lidifcitsgrünbcn bic Webiebte gar nidjt, bie polemifcbe

Schrift iebod) im „Xelegrapbni" bruefen ju laffen; für

beu iyaU, al* feilte biefen ÜHat uidjt befolgen follte, wirb

illiu gan^ iinperbüllt mit Wuefon» Wegnerfdiaft gebrobt.

2'Jie berechtigt aud) eiitäelue* in ber fcbouungäloicti »ritif,

toeldje Wittjfom hier an ^eiue* CHcbidjten auf bie Voule-

uarb-3d)öiicn übt, fein mag, fo faun bod) biefer mer?=

mürbige »rief auf jebcu Unbefangenen, wie Vrölft ridjtig

bemerft, einzig ben (^inbruef eine« aus pcrföitlid)cn Wrün=

ben geftelllcit Ultimatum» machen, tuc(d)e* nur bie Söabl

jtotfehen ftrifter Untcrmerfung ober offener ftchbc frei-

ftellt. 3ci biefe Untcrmerfung follte bem älteren uub io

rocitau* berühmteren uub genialeren SManne fo fchmer al*

möglidi geutadit merben; benu (Huufoiu fchlug att*brücf-

lid) ben ^Ibbrucf bc* „Sdimabenfpiegelo" im „Xelegrapben"

por, obwohl er fid) ja felbt't fagen fountc, bafj Heine an

einem Vlattc, mclchea feine Deputation alt Weufcb fo

fdjmer angegriffen, nun unmöglich mitarbeiten tonnte. Heine

geriet über biefen Vrief, wie er an (5ampe (ÜUcrfe XX,

3. 190i fdircibt, „in bic aufterorbentlicbite Verlegenheit."

„©a* foO ich tbuu?" ruft er an*, «ber in bemfelben

Vriefe ftelit aud) bereit«, ma* er ju tfiuu gebeitte. Um
nicht mii (Hnttfom „in bie pcinlirftfteii SWiBoerfläubniffc"

su geraten, ?iel)t er ba* Vuch Mtrücf, fdilägt oor, ben

.Sdjmabeufpiegel" al» Vroidjfire erfdjeinen stt laffen, uub

willigt fogar barein, baft berfelbe im „lelegraplien" nb=

©la*; feine ACtubc hätten immer recht, mit ihm Au-

frieben ju fein, wa* leiber Pon feineu ^reunben nidjt

üutreffe u. f. w. Überau* hnmifd), wie biefer itngriff.

loar auch bie X'lrt, mie Omtifom nun felbft ober bureb

SSiljl ben «uffou Perftümmcln lieft, roährcnb bic 3d)ttlb

!
barau offijicll bem t^enfor in bie Sdjubc gcfdjoben

mürbe. Heine hatte poUften (Mrunb, bie* le$tcre nicht m
glauben. Xettn berfelbe l^enfor hatte in feinem im anbent

Verlage faft glcichjeitig erfchienenen Serie über bie Shafe»

fpearefchen ijraueugcftalten piel fdjärferc Stellen nicht

angetaftct, auch war Picle* weggeblieben, woran fein

tfcufor, wohl aber jemaub «nftoft nehmen mitftte, welcher

mit ber fcbwäbifdicn Xid)terfd)ule Fühlung behalten wollte,

«tut war aber aud) Hone* (Hebttlb erfdiopft. „Vci <Mott!"

fdjreibt er am Ii). £cAcmbcr 1838 (Scrfc XX, 3. 202) au

(^ampe, „bcrgleicheit habe id) sunt lc$tenmale erbulbet,"

unb ber offene Mampf brach au*. (Hngeleitet mürbe ber»

felbc burd) eine (*Tflärung Heine* Pom 21.3onuar ] 83f»,

in welcher er bic Verantwortung für beu „Schwabenfpiegcl"

ablehnte, weil ber 21uffat$ »im Jutereffe bcr barin bc=

iprodjeiteu Vcrfonagcn burd) bie »cinilidic Vetriebfamtcit

ihrer ^iiahloerroanbten Pcrftümmelt worben fei." Um biefer

(5-rftärung in Teutfcblaub Verbrettung juperfchaffen, waubte

er fich am SO. Januar 1839 (gierte XX, S. 207) jiicrft

an ©uftav Stiihiic al« bem Nachfolger l'aitbe« in ber De--

baftiou ber „Leitung für bic elegante Jlklt" : Jtiibitc bruef te

biee-rllärung ab unb erbot fid) 311 allen Weiteren littcrarifehen

Tiettftett. Tie («clegenbeit baju fanb fid) balb. Jim 15.

Jvebruar l839bradjtc bcr „Telegraph" eine CKcgcnerttärung

pon Hoffmanu unb ^arnpe, worin biefclben betonten, baft

lebiglid) bie tfcniur bie Verftüinmelungen perfchulbet. (*•«

war eine, wenn audi hckhft wahHchcinlich unwahre, fo

bodi in ber ftorm iuoffeurwe (frfläruug, uub H'iuc*

fernere» Verhalten, jowie ber Vrief, bett wir hier mit=

teilen, wirb überhaupt nur baburch erf(ärlid), »oenn man
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150 ©cutfdjc Ptdjtmtfl.

bic Uorgcfchiditc tarnt imb erwägt, baft bicfc (frfläriiun

eben nur bcr Xropfcn mar, bcv ben Sedier ülicrfliehcu

machte. S>rinc griff nun w einem hödiü flcwaltfamcn,

faum burdi bif mikcrftc SNotmebr ju rcchrfcrtiflcubcn ÜMittcl.

fdirieb ben iHuffalj: „3d)riftftcllcritöte. Cftcner üBricf

bes Xoftor \>cinc an verrn ^iilinü (5ampc," welcher

glcidjfall* jutrit in bcr „Reitling für bif elegante SBclt"

publiziert luurbc mib ftd> nun in beu äikrfcu (XX, 2.

211—34) wieber abqcbrueft finbct. fca» «rhriitftücf cr=

bringt auf Wnmb bfr ^riöatbricfe tfninpc«, welche borin

fchonungälos mitgeteilt merben, nUcrbino* bi* \ur böebften

&tohrfchfiiiliebtcit ben SPcwci*, bafc bic SJcrüii Windungen

nidjt bcr (5cnfnr jur l'afi fallen, [teilt Söilll, über Welmen

ficrabcjii Dcrniditenbc^rwatäuncruttgcn Pampe* au* ieinc»

Briefen an Sjeinc mitflcteilt werben, auf ba* nnfjcrftc bloi?

nnb fchont in bcr Sache and) («utjfow nicht, obwohl bcr=

fclbe in bcr 5orm überaus glimpflich bcljanbelt wirb.

5Mc &lirtuug biefer burch bic (tfitfur etwa* iicrftüitimcltcii

(frflärung laut )idi lcidjt ermeffen. (Mutjlolu nnb SJihl

nuifjtcn über (5ampc in gleicher Steife entrüftet lein wie

über fteinc. Pampe fclbft geriet jroifcbcu ^loci jvtucr nnb

itiufjte jdnuciflcn. hingegen pcröffcntlidjte min (Mufeioiv im

„Telegraphen", Söihl im „Hamburger ftorreipoubenten"

überaus heftige Eingriffe. £cr folgeubc SJricf nun ift

eine Antwort auf ein Schreiben Scfthneä, in welchem er

$>cinc Pon biefen Sdigriffcn ^Mitteilung macht. Tai SdircU

beu lautet:

Paria ben 19. Blair 1K)0.

Bcrehrlcr Ireunb!

3dj banne Jhnen für bic Bcforpung meiner

Jntereffen mib ben (Eifer, bcr fid] in 3hrem leßtcn

Briefe nuafpradj. Pir Sadjcn gehen gatu vot-

trefflidj. Pic Hamburger (Clique iff gewiß halb

gefprengf, bie Serie finb hinter einanber gebeßt

unb idj warte ab, maa (Eampc thun wirb. Paß
»ufthoro unb fein Sdiilbhnappc ihn beleibtgett ift

fdjon (Reminn. Paß erfferer gegen midj bic gnnjc

ffiaekc fallen ließ, tfl ebenfalls töcwinn, unb idi

benke, audi für flnbre nierbe id) birfen Sögling

BJengela tinfdiäblidj madicn. Paß O&uhkoro feinen

HJtljl aooniren mußle (leßlercr hat ihn in Rauben)

t(l ebenfalls ein fJüewiuit; biefer neuere Sdjiiß

wirb bem neueren ROüllncr (frrijlidj ein Blüllnev

oljnc feine Sdjulb) bie Icidjenrcbc hallen. IPa»

idj ocrbrießlidjca norausgefchn ifl eingetroffen.

Per mifcrable HMhl, nadjbetn ihm ber Bcrfnrf),

ftrij öffentlidj als wein Ircunb gellcnb ju madicn,

ucntngliidil iff, furht jcl{t firfj bei) bem Publikum

als mein Jetnb ju präfenliren unb cxploittrl ba(u
1

meinen Brief an (Eamur , wie Sit es aus feiner
1

(£rhläruna im Hamburger (Corrcfpoubentcn feheu

können. <Es iff mir uerbriefjltdj baß bic Xefer

biefer polUifdicu Seihtng, bie meinen Jlrlikel in

bcr (Eleganten nicht gclefen, lcidit auf bic 3bee

Itoiiniicn könnten, id) hätte wirklich mit grolirr

IPiditigkeil uon Baartinus lViljl aefprndien nnb

gegen iljn polemifirt. riebflcr , befter Bühne,

ba Wulfen S>'\t mir einen Pienft leiflrn, bcv für

midi »on bcr grüßten H>id)tipkeil nnb wofür idi

3hnen jeitlchcna banhbar renn werbe. (3d) habe

nie einen Pienft oerfle|Trn.) ^iefagten mir nenlidj,

balj Sic wegen ber CrnfttrauslalTnugrn in meinem

Jtnffak ftdj burdi eine Siijeigc im (Eorrcfponbcnteti

ober in ber »Up. Ueituitn. uerwahreu wollten.

Pas ift gar nidjl niUliig, wo idi guten EPillen

fcljr, trofte id) midi leidit Uber foldje JatalitSlcu.

JÄber es ift mir bie 3bcc aufgeftiegen : bie Bebak-

jion ber (Eleganten HDclf könnte gegen IPihls

(Erklärung im Bamburger Correfponbcutcn eine

JÄnjeige madicn unb barin anbeuten, bafi eine

ßJenge(Eigcnnahmcti in meinem Ärlihel ganj aus-

gelaffen, anberc bloß mit Bnfaiiga-Budjftaticn an-

gegeben werben mußten, baß baburrh Berr HHhle

Eamc meljr als ihm gebühre hmwrgrlrrlcn, baß

man aber burdiaua nicht glauben möge, B*i"ttd)

Beine titire biefen Bamtn in prinatpolcmifdier

ober gar literarifdjer Jtb|id)t; fonbern nur um
feinem Berleger ju jeigen, wie uniuuerlaffig bic

Pcrfonrtt Tcnen, benen bcrfclbe fein BJfpl. aimer-

trauf, habe Seine eine Stelle ana beu eignen

Briefen von Julius Campe mitget heilt , worin

Ießterer fidi über Bemt ß>trjl auarpridjt; bicfc

Bricfmitiheilung fei) aber prmwtirt worbrn burdi

Berrn (Campe felbft, beffen Pcmenfi wiberlegt

werben mußte - hur?, Iiebffcr, fudicn Sic inbireht

bem Pnbliko ju innnuiren, baß idi mich nidit wie

ein Bampfftier aegen baa arme Hufekl W\M ge-

brhrbet \),\bs. Sdiicken Sie biefe JSnjcige, idi bitte

Sie, an Bolb jur Ullg. Ueitung unb an Bunhel

für ben Hamburger Correfponbeuten. Pa i|f wohl

Cljanrc baß fie gebrudit wirb. K>erbe an beibe

fdjreibcu; Iiolb ift mein Jreunb, Bnnkel i(t mein

Jetnb, idj glaube aber, baß er midj ju fehr fiircfjtcl

um etwas abjufdjlageu. Sic mülTen mir ba licn-

flehcn, beim bireht kann idj bem ttHhl nid;t ant-

worten — lieber ©olt! idj müßte fagen : baß ihm

Ijier öffentlidj Bhrfcigcn angeboten würben, baß

er midj tun 200 Jranra geprellt (id) garantirte

ncinlidj biefe Summe für ihn, gctäufd)t burrij friit

(Ehrenwort; idj mußte juleßt bie Sthulb jahten,

unb habe bis biefen Bugcublidi nod) keinen Bcllcr

turiidicrhatten). Ja gegen beu H>ihl kann idi

nidjt felbft auftreten, er ift eine H>anie, bie idj nidit

mit ben lingcrn anrühren kann, ohne midi wiber-

mfirlig ju befdjmußen, bic idj nidjt ;ertrelen barf,

wenn idi midj nidjt bem BJipbnft feiner Stinkr-

renen, bie er uerübt attsfehen will. Unb bodi mußte

fein (treiben fignalirt werben ', ba er baa Prgan

(Rußkows, in beffen 3nfcrc|fc er jebl eine litcra-

furgefdjidjte fdjreibt, bie gegen alle inifcre Irennbe

geridilet. Sobalb |ic cvfdjeinf, werbe idj wieber

(Erlegen heil fmbeii uon £ampcfd)cn Briefen, jum

Buben ber BJctifdjbeif, BJißbrandj |u madjen unb

bie Stellrn brudicn lalfen, worin er mir über

biefea Projekt bie Ipaßljaftcftcn Mmtriebc gefleht,

). S. baß Bnljl jebc Seite, fobalb |ie gefdirieben,
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au tföiibliow geben nuiß, bamit biefcr bir Benc-

biltjion barübcr fpridit. - Oimfjhoiua Grethen inujj

beut Publikum bcutlid) geuudjt lutvtoeu, unb in hic-

fer Jlbfid)t werte id) auf feine Jlngriffr, obglcid)

fie mirfi nidil im gerhtgflen viev[el|cn, natu be-

nimmt antworten. Bab nur leiber uirl iu lljun,

unb nanu 3ljuru bie JAbfcrtigung Ointhhoms, n'cldic

bie 2tc Hummer ber Sdiriftllrllcruölhru bilbe»

lull, tr|l in 1 1 Sagen fdiidtcu. — 3d) werbe 3hncn

unterteilen, IjuIIentliri) in einigen (Engen, eine Hciljc

meiner neurficn (ficbidile für bie (Elegante H>cll

l'diidtcn. bamit man ficht, ba|i id) Jhrc Scitfdirift

nidjl blu|j für polemtfdjc Jtbmrljr imn Bvgatt er-

wähle. 3di märe läng|t fdwn in's Bab gereift,

menn tdj nid)l taube fagliri) hier rrwartrtc ; aber

rr ifl nod) immer nidjt angelangt; idj merbe aber

nur big jum Icljfen biefrs ffionatlja auf ihn warfen.

(Bejlerit tuarb id) hier untrrbrodjen burd) ben

Befudi bea Berrn IPrill, ber mir faule, bafi eine

ßotij über B>il)l in bei (Eleganten flehe. 3d) habe

biefc nun gclcfen. IPahrfdjeinlid) wollte er bie

(Erhlarung, bie er bereits im Bamburgcr <£orrc-

fponbenten brudten ließ, aud) in ber Eleganten

cingcrüdif fehen. 3dj bitte Sic, thun Sie bas,

unb brudten Sie glcidj bamnlcr bie ligntrle (sie 1

!)

(Erhlarung, bir idj 3hnrn hierbei feube, unb

moritm idi ben Bttnb Senior, ber Ttdj ebenfalls als

Badifolgcr iwn Sanas burdj midi belctbtgl glauben

barf, ganj mit ben üPthl'fdjen ßcbcusartrn fprrdjcn

lalle. Biefc (Erltlärung muß unmittelbar unter

bie Bt>ihl'fdic gereift merben unb burdi Aufnahme

ber leftferen erfüllt bie Bebaluiun ber (Eleganten

ein Begehr bes K>i(;l, ber baut audi einiges Krdjl

hat. Bon ben gcbrudttcn (Exemplaren fdjidmi Sie,

id] bitte Sie, einige au meine Bluller nadj ©am-

burg. — 3rfj benhe, bie 3fjnen oon Khl)l cingefanbfc

(Erhlänmg ift glrid) bebeutenb mit brr bereits ae-

brudtten, mibrigrnfalls brudten Sie lehtere, wcldic

idi tu biefem 3werftc beijlrge. 3di lege audj hier-

bei; einen Sdjmäharlihel aus bem Bamburgcr

Elatfdiblatl JJrgus, welches man mir anonnm gc-

fd)idtl. Per Hmflanb, ba(; in meinem Huffah nur

KHIjls Barne mit oollen BudiPabcn auegcbrüdtt,

wirb hier Ijeroorgehobeit. — 3n ber oben be-

fprodjenen (Erhlärunn meldje Sie, lieber Bühne,

für bie HUflemcine 5tn. unb für ben (Horrefpon-

benteu fdjreibeu merben (id) bitte es ben leibe

uidit ju unteiialTen) hönnen Sic feljr (int infmuiren,

ba|j jene Barnen, bie nur mit Unfanflßbndjftaben

ober Sterndjcu nebrudit mürben, benannten

Perfonen nehbrten. Bieburd» erfahrt ber Burfdic,

baB bie <Ecnfur feinen Barnen nanj ju brudten

erlaubte, meil er o Im cur. - leben Sic muhl

unb bleiben Sie freunbrdjaflHd) oeiooaeu, 3hrcm

Brinrid) Beine,

ber *ricf in liödjftcr (hrcquiig gcfdjricbtn ift,

btbarf uidjt cr»'t ber .<?cn5orl)cbimfl ; unftcr bcni Inhalt

bciucift bie* nndt bir ^orm. 8tdlcniuci)'c tvirb iogar in

3oe nidjt m $nbt flcfiiljrt. (f* liegt ."öciue offenbar >u^

uödift bnron, beut ^i>bltfuni bie ?ltifidit yi bciichmeii, eil*

ob er SibJ »iir einen ebenbürtigen (Megiter hielte. Uber

bie .-{meffniiifjifltcit , nber aud) über bie SUiirbigfeit ber

ÜRitfcl, meldje er bieju mählt, mirb ftd) ber Siefer leidit

fclbft »ein Urteil btlbcti. i'ergeffeu barf iebod) Ijiebei nid)t

tverbeu, bnn c* ein Mrteg mar, in ben Sjcine nur biircb

iinrtii*flcietjte-> ^rouocieren liineiugeAerrt morbeit. ?sn\v

reifont ift bie ffliitlcifung, baft er WttUfow öffentlid) in

einer Jtortfetmng ber „Sdiriftftetleniöthe" eittflegeiijiitreteu

gebtufc. Studj ein *rief nn «anbc läftf bnranf fchliefjeu.

2od) ift ber Virtitel, fofem er überhaupt ju ftnbc gc=

fdjriebcu »würben, fidjerlid) nie crid)ienen.

Süolil aber warb ber fd)mädierc unb ungefährlichere

feiner (Megner nun fofort graufam abgethan. ^Ter SdiluiV

teil bes obigen ÜPriefes iiitceniert biefc übermütige unb

umoürbigc ^uftifitotion. i'lla teilte uou Söcill auf Miitme«
x
)loth an 3iMI>l attfmerffam gemaeht wirb — biefelbe

ftcllte Sihf bot tlbbrurf fetner l^rriärung für fpäter in

S'liisiid)!, offenbar meil Mühnc gleichzeitig aud» .\>eitie w
Jtjorte toinnieu taffeu wollte üermutet er mit Medit,

baft fie mit ber im „Hamburger Sorrffponbeiiten" publi-

zierten (*rflärung gleidjbebeutenb fei, oerfaftt feine tyuobic

unb forbert »on iriihne bie gteichieitige
v
^ublitatiott beiber

„Ifruarungen". C^u !Wr. 102 ber „Leitung für btc ele-

gante 4Helt" uottt 28. Februar 1831» entfpradj Mähne

thatfächlid) bieiem 4L<unidte. „31<ir glauben e*," fdjricb

er, „nicht auf uufer Wetoiffen nehmen 311 biirfeii, biefc

(?rfläning be* Gerrit SLMlil langer bem ^ublifum dop

jucntbaltcn, mie mir beim auch bie aitberc nn« ebenfalls

ciiiflefenbcte luörtlidi loieberjugeben im« aufgelegt fühlen.

©« ift einmal eine 3«t ber (^rflärungcu, unb reinem

lebenben SJefcn jollte bn* Stecht endogen merbeit, fich vi

erflären." Tann folgten bie beibeit Prflärmigen, bie

burch beu äiiteberabbruef in ber 0011 Strobtmanu rebt-

gierten Ausgabe 0011 .deines SJerfen (XX, 3. 240 44»

allgemein befauut geworben unb auch feither an oerfdjic:

beueit Crten abgebruett worben fittb. 4L<ir glaubeit fie

bolicr nicht wicberholen m fotleu unb begnügen uns ju

bemerfeu, bnfe vciueS ^arobic ju beut Sdjärfftcn unb

3d)omtiig#lotcften, freilich aud) ayiöigften gehört, Wa3 er

je gefdiriebeii. iatnit war Mmächft bie J?ehbc ju tfnbe

unb ift erft foälcr anläfilid) ber ^ublifatiouen ^»eiiic«

unb Wtitsfows über Sporne wieber entbrannt. Tod) fpielte

JBil)l hiebei weiter feine ober bod) nur eine fchj itutcrgeorb=

netc :HoIle. Uli er fpäter nad) ^ari<S fam, fonb and)

swifchen Jöcine unb biefem eitlen, aber gutmütigen Wanne»

ber nur burd) Wufcfow 511 ben Zugriffen auf S>einc oer^

leitet worben, eine gän^lidie ?lu«föhnung ftatt.

Tic beibeit (etsteu Briefe finb an Molb, beu Mcbafteur

ber „«ugaburger «llgenteincu '{eituiifl" geridjtet. Ter

erftcre lautet:

Barts, ben 12. Jtpril 18-H.

Iicbfler Eolb!

3dj felje. baft Sie meinen erften Brtthel über

btc mufihalifd)e Saifon nidil gcbrudtl haben, mas

mir um In üerbricljlidjer, ba rin 2tcr Jlrtihcl (über

bie tfper) jur Jlbfcnbung bereit lag. 3»a id) nidjt

rcid) genug bin Arbeiten gan; ?u verlieren nnb

uielleidit uod) im Staube bin ben erften Mrtiltcl

in benulicn, fo bitte id) Sie, nürbrnfclbrn umgehenb
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jurürfi|ufrfiidten, (Jaubourg poilToiiicrc Bo. 4<i).
i

3dj roill mir nidjt lange barübrr ben Bopf brcdjcn,

marum brr Artikel nirfit gebrückt warb, »irllcidil

i(l t0 audj nidjt mrhr in 3lanb rrlaubt über Pir-
,

tnofen fidj frei; auavufprerhen, obgletdj jcbermann

fidj barüber frcutt, baß idj brrgl. alljährlidj that.

JPber frfjredtt fie meine plöfjlidj rrnooirfr <£ribu-

natarrpiifajton (idj homme ba?u joic bic BJagb

tum Bittb) — idj bin plüfjlidi aus einem oer-

frfiricnen Renegaten tuirbcr ein Baterlanbaretter

geworben. J>urdj bie Bemühung ber preußifdjcit

Agcntatttr, ber Jferrrn Bornfiäbl, Rodjau unb <£on-

fortrn. Hnfrre ehemaligen Patrioten |mb bte ge-

horfatnften pubel geworben, bie midj jeßl anbellen

toegcn meines Blangela an Pietät für beutfdjc

gekrönte Bäupler. (Es toäre juin Xadjen , loeitn

ra nidtt ein Beidien betrübter Ihtflänbc märe.

ßönneu Sic mir, lieb(tcr Jreunb, mit {tuen

IPtuten bie IPaljrtjeit Tagen, fo bitte idj thun Sic

ca , batnif idj nidjt einen B)ißgri|f begehe aus

noinocrflänbuiß. Sir milTen idj Ijabe utel Q&ebttlb,

trage immer gern mit ben Jrcunben bte 3cil-

bebrüdutng aber irlj muß fidter fetjn, baß nur

biefe bran Sdjttlb menn trgenb eine Art von mir 1

nidjt gebrudtt mirb. töoll weiß, (Üilelttcif ift
1

Ijicr nidjt im Spiel unb alte Bcttunganunpclhaflen

(beutfdjc (Conftitutionela) mürben mir audj ©clb

genug bemilligeit, mettn idj fle bttrdj Jeuilletoua
j

auffrifdjen roolltc; ea wäre mir hödjft »erbrießlidi, .

wenn idj geimungen wäre, alle BJifcre mit neuer

ju ticrlaufdicn.

3dj bitte, bitte, liebßcr Jreunb, fdjidtrn Sir '

mir meinen Arliltel umgehenb jururft, im Ja II rr

unterbelTcn nidjt gebrudtt tuarb. leben Sie wohl.

3dj bereite midj in bicrem Augcnblidt wieber jum

Keifen, weiß aber nodj nidjt, ob id) nadj lonbon

ober RJabrib gehe Bin licb|len ginge idj tuieber

auf rin paar BJouath nad) Pcutfriilaub.

H3it getreuftem Vertrauen Uhr Jreunb

feilte.

1*. S. Jn biefem Angcublidi bringt mir mein

Abfrfircibcr einen Hchrolog über ROarnta, eilten ber
j

größten unb betten Buffähc, ben idj für bie Bllg. i

Bettung gerdtrieben unb audj auf beffeit (finfenbung
I

id) midt freute — betthen Sie mic angenehm bas

mir jeht, mic orrflimmenb —

Xcr Strtifrl, ben fceine liier für abgelehnt halt, unb

befielt ÜKaituffript er V'n'<tf°rbert, ift, ebeufo mic btr

Weite über bic Ct»cr, fur.j bnrniif in ber „allgemeinen

Heilung" erfdjieuen lerftercr 25. Sprit, legerer 1. ÜJJai

batiert), beibt finb and) in ber 3trobiinannfd)eu Ausgabe

ber Stterfc < XI, 2.3'Hl ff. ) toieber abgebru<f t roorben. (^benfo

eridjicn ber ?<efrolofl über SHiufii* fuw boronf in bericlbcit

;{eilimci («r.128 unb 121 oom 2. inib3.il/ai 1814». Cb ber

Xtbbruef ber mufifalifdteiU'lrtifel otjticbin beabfidjtiflt geweien

iinb ftd) iturmegeu ^aumntangeU ocrjögert, ober ob auf itolb

bie Iiotmng mit einem Monlurrrmblatt gemirft, mag baliim

gefiellt bleiben; luotjrtdjeiitlicfjcr iit uad) bei« gnn>cn Sier-

btilrniffc ba* erfiere. — 2öie veiue nadi beni ©rfdteiueu

bc* „Stta iroll" feine IIIepntQtioii als politifdjcr Iribiiu

ibatfädilicb «Ii „plöttlidj reuobiert" ttiiffaffen tonnte, ift

übrigen« nidjt reetjt ucrftäiiblidr, leiten hatte er fdjärferc

Sugriffc auf ieine augeblidje Weftnming*lofintcit m er^

tragen, aii bninal*.

las leljte Sajrciben eröffnet un* mieber einmal beu

(finbtief in jene ^iöten, meldje ber bcimnlige Langel tiuer

litterariidKii Moiioentioii uoifdieu Xeiitfcblonb unb ^ronf=

reidi für fteine bid in feine teeteu iiebtustage im (Mefotgc

hatte, ajcrbffeittliäjte er eine Arbeit werft int beutfdjeii

Crigiual, io mürbe fie mtberrcdjtlich in i<oria überfe^t,

oeröfteutlidite er juerft bic frainöfifajc tlberfctjuug, fo loar

er oor unbefugten Überfeeern in« Xeutfnjc nidjt fidjer.

itfic er null bieier Wefahr $u begegnen fudjte, wgt it. o.

ber liier mitgeteilte *ricf:

Paria, 22. ffiärt tsö;j.

ticbftrr Botb:

T»ie »eranlaffung meine» heutigen Briefes i(t

folgenbe: 3di Ijabe Jlir bie Rcvnc de* deux Mond«s

eine Ärbeit übernommen, rooimn bot l. Bpril fdjon

ein Ujeil gebrudtt erfdjeint ; fie heißt „Les dicux

pii exil", unb idj ucrfolgr barin ein alte» Xicblings-

tljema. (Sitten OHjcil biefer er(Icn partljie gab id)

fdjon uor oieten Daljrrn in Beutfdjlanb Ijcraua in

meinem Salon, jroet Kriftel biefca Brtihels hin-

gegen finb gattt neu, unb id] bin ber töefahr ana-

gefetjt, baß ein beutfdjer MberfeJjer barüber her-

fallt, fobalb bie „Revue de* deux Monde«" erfdjeint.

3d) muß. baljer nolhnmtbtgrr H>eifc eine beutfdje

Prrliott bellen, maa idj neu gcfdjrieben habe, ju-

glcid) in Peulföjlanb erfrtjeinen taffen. Pa bin

idi nun in einer anberen ©erlegenljcif. Sdjidte

id) atjncit fitr bic Allgemeine Bettung mein beut-

fdjea BJauufrript ju, mit ber Anfrage, ob Sie ba-

oon Oitcbraudi tnadjen hönuen: fo hätne id) in

große Botlj, menn Sie nidjt barauf eingingen,

unb bic Beil oerflöße, roo meine Arbeit in Bcutfdt-

lanb gebrudtt fein miiljte. Sdiidte idi bie Arbeit

aber einer brnlfdicn 3ciluitg, iiainentlidj einer

rheinifdien , bie midj fo oft um Jeuilletoita ange-

gangen hat : To Könnte ea firfj tuohl ereignen, tieb|ter

ßolb! baß Sie, fobalb Sie meine Arbeil in foldj

einer frembeit Heilung abgebrndit feljett, ben «Ü»c-

battltcn hegen müdileu, ala ob biefelbe bbdj aud)

in ber „Allgemeinen" hätte erfdjeineu Itönnen,

mit einer arcommobireuben (Ehilfifung.

Sic mürben alabann ein Redjl nt haben

glauben, mir riuen Pormurf nt tnadirn, niäfjrcnb

ea mir frlber tu gleidjrr 3rit fatal märe, baß man
im pubtihum, mo mau meine Bemeggrnnbe nidit

errathen ftaitn, bic Meinung hegen bitrftc, ala ub

;mifdjen mir unb ber „Htlgctncinen" ein 3crmiirf-

niß ftatlfäubc, maa man bodj bie jehl nidjt an-

nehmen Itounle, fo lang mein Baute in heiner

anberen Beibtng ala ffiitarbrifer genannt mürbe.

2\\ biefem Dilemma, licbfler ßolb! miU idt
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ianjos, Umicbuufcfc Piicfc mm Bcimirfj Beine.

midj ncine« tfcrfa'umntlTea Idjulbig lmidjcn , unb

id) fdjidie Ihnen anbei bic wir fneben |iigchommcucii

iwllßanbigcn (Eorrcrlurbogen meine» bereuen JSv-

tihcla , bic idj Sic bitte . niemanben ni jeigrn,

fonbern nur fUiditig in biirdiicfcu unb wir un-

uerrfiglidj Antwort |u fdjreiben, ob Sic ben neurrn

£heil biefer Arbeit, weldicr brei Jcuillcfona aua-

wad)cn würbe, foforl in ber „Allgemeinen" mif-

nehmen wollen. (Einen Iljeil be» Artihrla, ber

ebenfalls neu i|t, worin weine Betrad)lungeit über

baa Cannhanrerlieb, würbe idi 3hncu nidil iw

brulfrhcn Btamiffuipf frf)idien, fonbern weine <£ in-

fenbung ba beginnen, wo id; ein Ercuj gcmadit

<"pa?o 15 de» epreuves franc^is«'»). 3d) ilberliclic

3l)nen felbfl, ein einlcitcnbes Ktart ju ftfireiben,

wobei Sie lnellcithl überhaupt auf bic Revue des

deux Mondes Benig nehmen hihtnen ; jcbcnfalla

bin idj übeneugt, balj 3hnen 3hr publiltnw

bafiir banhbar fein wirb , wrldics mirhlid) einer

Aufheiterung bebarf. - 3d) erwarte al|'o mit um-

grhenber pojl Antwort uon 3tjncn. Sic fehen ein,

baß id) keinen daß warten kann, ba wein Auffalt

ben erpen April hier ausgegeben wirb. —
PolitifdicB fdireibe id) Uljncn nidit, ba bic

Pingr iu betrübt liub. (Eroh meiner Jhncn bc-

hannten (gcfmmiitg würbe id; überhaupt jeJjt nidit

wagen, in ber Allgemeinen weine jehigeu Anfidrtcu

tu oerötTeutlidien. 3d) befmbe midj übrigens uodi

immer in bemfetbcu elenben Bujlanbe, unb bitte

tfwlt ta'glidi, wir mrine enblid)e <Erlö|ung ju

gönnen. leben Sie wohl unb behalten Sic lieb

Dürrn getreuen Jrcunb

^eiurid) l?einc.

50, nie d'Amsterdani.

Tic „Allgemeine ;{ciliuig
N

lehnte ab; ein bciitfdirr

WacrjbriKfcr (.fccmpcl in Startiii) war rnfcfi wr VMiib, bod)

erfehicu .\>cinca Crigiualarbeit bann im Sommer lö53

in ben „Blättern für littcraiifcbc Unterhaltung* unter

bfin Xitel: „Tie «Mutter im (Heub".

HX10 feines leben.

ffiittei tu ngen uon ($u|lab ßaruclcs».

in berühmter Jöiftorifcr ftellt bie lyorbcrimg auf,

ban man ein große* Wcfdiiduegcbict nidil früher

biirehforidieii biirfe, bis ba« bie Weucrationru,

mcldic uon ben Anfdiauungcn jene* .'{citnltcr* bcherrfdit

waeen, nusgcfiorbcu feien. Wenau fo tonnte man oer-

langcn, baß man einen Tichtcr nidit beurteile, bi« bic

(Generation, welche ihn geliebt unb gehaftf, baliiugcgaugcn.

Tie Beurteilung J&eine« mürbe bann ganj anber* au«;

gefallen fein, nl* bie« in ben legten breiflig fahren ber

»"rall loar. ;{u bem 2*itbe aber, locldic* bic neue <*taic=

ration fid) uon bem Tiditer ,ui entwerfen haben wirb,

geboren auch bie fleinflen, fciiiften unb intimften ,S"fl«

feine* Gebens. Tie nachfolacnbcn (Hmclljcitcn, an-J ben

uertraticni&iüiirbigftcn Cuellcn gcfchöpft, werben einem ob=

ietlioen Beurteiler maiicheii ,'{ng im ifeben S>eiiie« f»nipu=

thifdier unb oerftänblidier madicii.

Tie bunfelftc biefer iiebeneeporhcH ift bic i.'ciben*\eit

in .vambnrg, wo er ba* „Sufleubfran gefditeppl unb feine

Tornenfrouen", beionber? jene^nhre oou 1817 -19, wo

er erft al* Vfebrliuci , bann nl* Buebhaltcr, ferner a(4

Kompagnon unb id)licfilid) al* l^hcf eine«
s
JJiainif(tftiir=

gcfehäflN feine faufniäuiiifdieii i.'eiben?jahre abbiente.

Mancherlei ergötzliche (^cfd)id)teii, bie leiber nicht alle w
erjählen finb, turfiereii noch heute in faiifiuännifdjeii Mrei^

ien itainburgd über jene
v
4Jeriobc. Shir Voti oou ben»

felben, bie id) verrn Ntoopel, ber Veine noch perfönlid)

gefaimt bat, »erbaute, feien hier als btionber« djaraf=

tcriftifd) mitgeteilt, (^iu gemifier Unna, ^oiitmi« eine«

bcbeiitenbcn illeibcrgefdiäfto uon Bonfort, mar uon feinem

Urinupal beauftragt, eine Sdnitb in bem IVautifaftur^

gefebäft oon $>arri| .V>eine .t (5omp., Öraefeller Wr. I.W,

eiiv^ufafriereu. .'}ufäUi.i traf er e* redjt glticflid), inbem

er ben t
c bef bes (*5efdjflftc>5 felbft autuefenb fanb, »uao

fouft bei ben meiften Wlänbigcru nidit ber fall mar.

Tiefer mar gcrabe bei guter L'auue unb gab ihm - i.'ouie-

bor auf bie 2dmlb,*loeldK jener in ber offenen )t>anb

hielt. Taraiif fragle ihn fceiuc: „"Miugcr Wann, 3ic

Ünb Maiifinaiw, nidit wahrf" - „flllcrbing«", war bie

Antwort. „Tann rate id) obneu, immer nehmen, nen-

nten, nehmen:" — „^n", mar bie Vtntwort, „idi nehme

ia; id) will aber gern uodi mehr nehmen." „3ehr gnr,

fchr gut", erioibertc $eine, „auö ^hueu faiiu uod) etwa-i

werben, aber ich habe nicht mehr", unb brättgtr ihn faufi

',ur Thür hinein*. Ter alte Unna h<u tiiefc iHcmini*ceuA

niemals vergeffen fbiiuen.

?luffel)en erregte in .'öambnrger Banc|uier4frcifcn ber

folgeube SiMboou öcinc, ben er gelcgcntlidi bei einem Tiner

änficrtc: „iDJcinc Üöluttcr hat fdwmuiffcufdmftlidK Üi>crre

gelefen unb id) bin ein Tiditer geioorbeu, meine-? Üutrl»

Mutter bagegen bat ben b'nrlouchc gelefen unb Cufel 2a-

lomon ift Banguier geioorbeu!"

Sludi bie l'icbcegcfcbiditc S»ciuiiit) .'öcinc* ift uodi

nidit gan> aufflcflnrt unb maudierlci abcutcucrlichc Bor-

itellimgen finb bariitwr im 3d)iuange. iVau fanu fidi

uod) immer nid)t cntidgicfKu, batan .w glauben, baf$ bn->

betaunte Webidit:

ein Jüngling liebt ein iMbcbett,

Tie bat einen nntvnt crroätilt,

?«• anbere liebt eine anbre

Huf» hat fid; mit biefer ocrtnählt -

wortmörtlich bic (Mciditd)tc feiner eigenen uugtiicllidieu

l'iebc enthalt. Amalie .öeine, bie britte loditer Solomon

i^einca, bamal» ein l'iä'brigc* unb fehr idiönc« Stäbchen,
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mar bie lÄrforcnf be* jungen Joelen. Sic behandelte

lehr frciiuMid) ; im Wi mibe ihre* .verseil* aber lieble fie einen

anfroren. Tiefer aubere liebte eine nnbere unb Pcrmäliltc

fiel) mit ihr, grrnbc su iener .-{cit. VII* er bei Solomon

Veine mit feiner jungen (Gattin bie Bcrlobuua*i'iiite

madttc, bemcrlte Solomon Vcilic mit ber i!)in eigenen

gutmütigen Terbhcit vi ber innren Taute : er habe poii

ihrem Bräutigam eigentlich einen Vcirat*niittag für feine

eigene loditcr erwartet! Tic .voffuuiigcii vcilic* aber

waren hiermit ierftört, unb c* üt nur poctüdic ,yiftion,

inenn er in einem auberen Wcbidit anbentet, bat? er fidi

itod) brei v\abre fpätcr >>offmumen gemacht hätte. i'lllcr=

btug* mag it)ii bie Wadiridil poii ber cifolatc» Berntäh=

luug ber (belichten, bie am IT». Wugiift 1821 einem rcidicu

Bewerber, bem Wut-jhcfiner oobu VvricManbcr au* Ntüuig*;

berg i. 1h. bie voub reidite, r>on neuem crfdwtlcrt haben,

l'ian rann alfo mir noit einer getäuiditcn, aber nimmer

uon einer verratenen ,"\ugcttblicbc bc* Tidncr* »predteu,

bie ihre bitteren Wachwirfiingc» auf feine fpatcre poctüdic

(tntmiefluug ou*gciibt habe.

»\m „:Ht>man;ero" fiiibeu fidi voei Wcbiditc, mcldic

wohl allgemein befanut, aber uadi ihrer tieferen Bevcbiiug

nodi nidit geuügcub gemürbigt finb. Ta* eine nennt fidi

,/i*oico Wcträumc" unb befinbet fidi in bcit i.'awni*licbcru,

bo* anberc führt beu Titel „flftrouteuburg" unb gehört

Vi ben Jemen Wcbiditcu. Cvii beiben faftt ber Tiditcr all

bie fdjntcrsuollcn Orittucruugcti an Da* „nerbamiiite Vom;

bürg" feiner onacubsctt in einem „martcrtwllcu" Bilbc \\\-

fanimeii. ({ r fdiilbert borin mit greifver Wciiauigfcit bo*

Terrain , auf Dem fidi fein ^icbc*romait unb ieine fauf-

niiiiiuifdieu Vehriahre abfpielten. (h fdiilbcrt ein tfanb-

hnii? hoch an Bcrgc*ronb, wo er mit feinem Ütuhindieu

iwttlaiifcnb bie Bfabc hinunter sinn iUaficr jagte.

Marlen ftanb ein fvhiiiifie siertcr Wariuorbrnuncii , unb

nm «-übe ber langen '.»lllee erhob fidi eine Tcrraffr, au

ber bie „Söelleu ber Worbicc jur ,|cit ber Tylnt lief nuten

nm Weitein scridicllcn." ,~su beiben (Mebiditeu fdiilbert

veine be»o 1'auMinu* bei iWaiinulle, ba* feinem Chcim

Solomon teilte gehörte, au einer ber liebüdicu Vöhcn an

ber (v(be, nahe von Cticufcn, um eine alte l'inbe ba*

Wrnb bcidwttct, meldje* Sitopftccf unb feine (beliebte uer=

einigt. <** ift iiitcirffanf. bnft biefe* bieielbe «tUa ift,

hcsiiiilieli bereu oic »pätcre 4'efiüeriit, bie 2l?ihue Marl

.Vriu<*, fyrau (>'iicilic Vciuc »Yourtabo. uiadibcm fie im

September 1870 beim voroitiiiibcn ber Greußen ihre (Hgcu=

irfiafl al* Tcutfdie gcltenb gemacht hatte, um ihr Sdjloi?

Moeaucoiir bei ^erfaillc* bem Sdiufec ber fiegreidicn Vlrmee

Sit empfehlen) plöblich im lyrüljliug 1872 beu Befehl gab,

X.'anbhnna' unb "JJnrl su einer luüftcii tfiuobc vi serftöreti,

bie fein bcutidier friH mehr betreten iolle. Ji'eiiu veinrid)

Veine bn* erlebt hätte!

i!Dii bem ^eiitörten x'l ffrontetiburji lehren mir vi

bem Jiditer virüef. (»•* ift befanut, Dan Veine im verbfte

1-il!» bie neu enidticte Untocrütät ^oim bt^fl. Beniner

betatnit ift e*, bafs er bort mit beionbcremlv-tfer bie 2dirifteu

^nrou* ftubierte. Tie ilbeiienuiiflen au* ^Bnroii, bie .veine

in feinen erfteu Mrbiditcii mitteilte, mürben meifi auf bem

Cheine ielbft vitaae eieförbert, inbem ber iuueic 2tnbeut

im Sommer be* ^ahrc* 1S20 häufig fidi ben Strom hinauf

im Mahn am Ufer bi* uadi Wobesbera. bem eine Stitnbe

von ^'oitu aelefteiien Torfe fahren lief?, mo er bann,

ein ^äiibdieu uoii ^iirou? Sdirifttn in ber Keinen ;tiuicf

=

auer iln^abe in ber Vaub, im Mahn au*rteftrerft su ar-

beiten pflente.

ihn #oiiu fam -Veine nach Berlin unb bort madite

er bie iVfanutfdiaft be* iuiuscu (trafen («•uocii uon

iPresa, ber ein Sohn be* früheren polnifdieu i'iiuifier*

uon Inresa mar unb mehrere (^iiter in ber ^rooius ilofcn

beiofi. ,Sdi habe bereit* an einem nnbereu Crte au*führ=

lid) imu ber :Heife veine* mich ^ofeu enahlt. ^lidit qaus llnr

ift oflncflcn bn^ ipätere i<erhältiii* #resa* su -Veine, siimal

eine («•rsähluun <Hutjfoi«« in feinem „lieben iöörue*" biefe

^esiehuufleu uodi mehr bermirrt hat. Warb bem falle S^ap

fdiaii* im oahre 1831 manberlc (^>raf (hiflen mit beu

anberen polnifehen 0'mifliaiilcu uadi ^ari* au*, loo er etwa

fünf oahre mit veiue in treueftcr ^reuubfdiaft lebte, (rrft

in her leutcu ^cit uor feiner Slbreife uon "i'ari* entvoeite fidi

ber „moberne ^»nlabe*", wie ihn -veine in einem Briefe

au* jenen Jaeieu nennt, mit beut Tiditer, unb bie* hatte

folisenbeu Nntnb: duften bou '-Presa, ber ein mahrhaft

hniuaiicr unb ebelbenfeuber Slann mar, hatte frhou al*

t'nubbote im polnifdieu !)leidi*iaeie oou 1831 für bie

(inaiieipatiou ber gilben mit beiouberem (5ifer ficfämpff.

oii iiari* bereinigte er fid) mit einem bortigen bentidien

Sdniftfteller, I>r. rllidiarb Ctto Spajier, ber oon (%=

burt ein ^'ole, sualcidi aber audi ein Weffe ^seaii *4?aul*

mar, s«r verait*flabc eine* Sammclmerfe* unter bem

Titel „(Valerie an*fleseidiueter ofrocliteu aller ^ahr=

Imnbertc". Ten ikrlaq hatte bie ^robhaajdje i»erlan*=

haubluiift in Sruttanrt iibernommeii. o" biefent iitrl

luollte SPresn für bie (^maneipatiou ber ofraelitcn in

märmfttr aUcüe eintreten. SJie bie portiegeuben Vcfte

- e* eridiieuen bereu brei beweifen, (\efehal) bie* aueh

in mirtfamftcr Steife. ÄUe fidi £ieiue sn bem Unter^

nehmen ftellte, bcmeifi eine ^iotis, weldje bem sweiteu

Vefte, ba* bie Biographie be* Slriininal*rat* Viöi« »nb

be* i»rofeffor* (fbnnrb Wan* enthalt, bie beibe gleidifall*

intime A-reuubc veine* waren, borau*geht. Tmi biefer

'.'iotis wirb uon ben getauften Cvuben geiproehen unb

hiusugefünt, bnfj audi biefe in eine „(Valerie ausge^eidi=

neter .Viraelitcu" gehöreu, bann heifv e*: „Ta* uädiftc

Veft toirb bei (Mrlegenheit einer ber merfuiürbigften i^x-

fdieiuiingeu biefer ^Irt, bie, auf Piele anbere 2Ueife be=

rühmt, fid) audi hierüber au ihrem Waise offen befeniteu

will , einen au*führlidicn Mrtifel über biefe Art uon

'.'(otabilitäteu ber neueren ,{eit bringen. 3sJir benicrfen

Dabei, batt mir genauere Zugaben ber ,-)cit unb ber l'Jo=

tioe be* Übertritt-? ber Familien vinig unb Wau* sunt

L>hrifteiitiim nadibriugen werben." Tiefe* brittc S»eft nun

enthielt neben einer Biographic Beuebitt Spinoja* and)

einen X*l rtifel mit ber Übcrfehrift: „.^eiuridi ^eine.

(Iber bie i*iaclitifdie Horn feit ber ^erftreunng be* Bolfe*

bi* au» bie neuefte ,^eit", uon Spajier gefdirieben, ber,

wie ich gleid) hiitsufügeu will, ein erllärtcr Wegner £>eine*

war unb jenen iluffatj in einem feine*toeg* frcunbliebcn

Tone für ben liditer gehalten hat.

Icr .{iiiammcnhang ber *)iot\\ in beut »weiten mit

bem Zuhalte be* britten .Vcfte* wirb nun burd) folgenbc

authentifebe l'titteiluugeii flar. £>cinc hatte bem Wrafcn

Brcja in einer mutwilligen Stuube ücrfprochctt, er werbe

für ba* brittc Veft feine Biographic felbft idjreiben unb

babei bie merfmitrbigfteu unb intereffanteften Diittcidingeu

über feine alten ,"vrciinbc (Man* unb £>iuig mad)eu. SHahr-

fdieiulirh fdiiuebtc ihm fdjon Damal* bie Sdilemihlepiiobc



Kleine .Rupfte unb Beccnficmcn. ir,5

fein« fircunbc* Jöieifl (CWig) vor, bie er fpeiter im

„:Koman$cro" fo gefchieft Dcrtucrtet bat. Ter feriofe Brcja

nahm bie* Weftänbtiia für cruft unb ber flute Spmicr

folportierte e* in bcutfdKii rtlüduling*(rcifcn weiter. «(*

mm ba* britte fceft erfebeineu folltc, »octqtrie fid) ©eilte

auf« cntfchicbcitftc, fein Besprechen ju erfüllen, ittbcn

er ertlärtc, es fei nur ein Sdjcn gewefeu. Tic« itcrbiof?

bic beiben ftcrauegeber ; Brcja cntjmcilc fidi bc*halb mit

£cinc, unb Spanier ober irgcitb ein anberer <>teuoffe

brachte bie i'iadjricht in bir bcittfchc ;ylüd)tling*(olonte

von Bari*: „Ta fteiue fid) geweigert habe, feine Biographie

ielbft ui fdireibeu, fo werbe l'ubwig IPövnc bicfclbc fdircibcn

unb fie eridjeinc nun boch im uäcftftcn Vefte ber Wctferie."

Uiatürlidi mürbe bie* brülimarm S>eirie hinterbracht, uub

biefer geriet nun in hellen er lieft mieber au bic-

jciiigc Abrcffe, uou ber jene yiacfjridit ausging, ^urüdiagen:

„iUenn Börne ba* thiite, uub menu er ihn überhaupt

in eine (Valerie üon gilben brädjte, io mürbe er fid) in

einer Schrift gegen Börne unb feine Tyrcutibc turditbar

rächen." Xarüber entftanben nun neue Reibungen. Tic

Biographie erfd)icu eublidi mit einem Bort rät in eben

jenem britten .veite, rocld)c* aber suglcid) ba« knie bes

Unternehmen* mar, ba Brcja bie i.'eituttfl aufgab uub

oon Bari* wegging.

Tie Spannung mit Brcia bauerte mehrere 3ahre.

Tann (am mieber eine (f iuiguug 5iuifd]cn beibeu ,">-reunbcu

juftanbe. uub nl» im ^ahre 1*55 ein intimer »"Vreiinb

Brc*o* und) Baris ging, gab ihm Brcja einen mahrhaft

bcrjlidKU Brief an ben Tidttcr mit, ber leiber aber uidit

an beu Abrcfiatcu gelangen founlc, benu an bem läge,

an bem er in Bari* eintraf, mar ftciuridi veiue UM.
i

Bleinc Huffäfic mit» BciTufumen.

llrue gtutt-Äuegabrn.

„Ter Borne lofttt ,"\bnen ju oiel," fagte «eine eines

lages tu liatnpe, „unb er unU noch immer nicht uehen".
— „Aber Borne mirb Hieben, toenn Sie lange oergeffen

ftnb," gab Ifampe jururf. "hknn biefeo Hrucbfturf eines

.-jroiegefprädtes }roiid)en .vteine unb feinem Verleger, iwldjeo

uiio Strobtmann überliefert, roabr in, bann hat fid) feiten

eine ^rophejeiung fr ftbletbt erfüllt roie jene bes fonft fo

(lugen unb fcharffichtigen Hamburger Bucbhänblcrs. aktrue,

beften Berbienfte burd) tiefe Anführung roahrlid) nidit ge

idimälert roerben follen, ift heute faft lebiglich Sdjriftfteller

oon hiftorifebem Werte, roäbrenb .yeine nod) immer lebt unb
„siebt" roie (aum ein irebenbiger. (Tin äuKerer Beleg bie>

für ift bas Sdüdfal ber Werfe rer beiben Sdiriftftellcr,

naebbem bie gefettlidje Scbufcfrift erlofdien unb biefelben

'Hemeingut geworben. Bon Bornes Werfen ifi lb<iö eine

einzige Ausgabe eriebienen unb augeftebtö ber traurigen irr

fabrungen, roeldie ber Beranftalter bcrfelbeu bamit gemacht,

aud) bio beute bie einjige geblieben, roäbrenb bas irrfofcben

Oer Sdwbfrift an \>eines Herten eine gan,?e :Httbe von
liingft oorbereiteten unb für bie oerfdiiebenfieu ^Heburfnifie

beflimmten öeine lrbitionen beroorgerufeu bat, bie ficherluli

aUefamt ihr B»blitum fUdl roerben.

Unter biefen, roie natürlich, an ^rei« unb Auöftattung

febr oerfchiebeuen neuen «uogabeu oerbienen »or aUetu

^roei beroorgehoben }u loerben. Keibe bafieren auf ber trefi

üdH-n «uög'abf, roelche etroblmanu 1861- -1873 in 22
ttänben herausgegeben hat, unb machen fid) biefelbe natur

gemäft in oielen :Hichtungen, namentlich aud) bezüglich Oer

iertfrittt, ju Diutye". iöeibe aber übertreffen Oiefe (ibilion

infofenie, als fie allei berüdfichtigen , roa» jeit lti(>!) bis

beule an neuen üiJer(eti, forote an einzelnen t^ePirtiten,

Briefen, Auffä(en u. f. ro. betannt gerootbeu ift. Tie erfte

biefer Ausgaben ift oon bem oerbienftoollen .v>eitie -Menner

(•iuftaD Marpeles (<ierlin <M. Mrote) rebigiert; bie anbere

giebt ein junger, bisher nicht erprobter, aber offenbar lüdV

tiger cchriftfteller, (jrnft <*lfter (l'eipug, Hibliographifdtro

^nftitut) heraus. Als gemeinfame üior.uige beiber Ausgaben
finb neben bem 3treben nad) möglidifter Hollflanbigteit unb
Horrettbeit bes Jertefl bie .v>inuifügung uon vesarten, er^

lauternben Anmerbmgen unb liinlcitungen, foroie enblich

bie <<eigabe einer Biographie heruor;ubeben. Todi ift jeber

ber beiben öerau^aeber oerfd)iebene It'ege aeioaubelt unb

hat tbatfächlicb auch ein oerfebiebenes 2tuc( Arbeit »nftanbe

gebracht. XerKit ift oon ber Marpelesjdien L'bition bloi;

»er erfte unb jioeite, oon ber (fIfterfchen nur ber erfte Banb
erfchienen. Tod» finb fte genügenb, um jum minbeften über

bie iNethobe, roeldje beibe einhalten, ju orientieren.

Ühio M"'äd)ft bie Jlnorbnung be9 Stoff« betrifft, fo

bilbet fie gerabe bei ben freinefchen «ebriften ein roobl tu

erroägenbes Problem, irine fireug cbrouologüdn- Siethen

folge ift unmöglid), roeil fieb fonft ber buntefte Stkchiel

iroiidie» iUoia unb Ä-ro, iioiidten bichterifeben, litterarhifto

rifrtien unb politischen Arbeiten ergeben lourbe, unb ebenfo:

roenig eine ftrenge Scheibuug nad) ben «-»attungen, aai in
vinblid auf bie Eigenart ber winefchen iiVrfe nicht erft

weiterer Ausfuhrung bebarf. 3Uohl aber fehlt jene Tiret

tioe nidit, roelcbe al^ bie maftgebenbfte etfdieinen mnfi: ber

Wßx bes Ticbters felbft. ^'oeimal, in ben fahren I8-HJ

unb 1818, hat veine feinem Verleger brieflidie ?topo=

fUtoncn über bie Anorbnung feiner ^er(e «tgehen laffnt

(Werfe XXI, 2. 105 110 unb 2. 201 271), unb enb

lidi hat er feinen Willen auch vrattifdi burd) bte Art

bobtmentiert, roie er bte bei Wichel V'-ot) ,vreves in Bari>>

!.*v>r> 50 in 7 Bänben erfdiieneite Auoroahl aus feineu

Schriften in fratnoftfdier Überfe^ung in ben fahren K>">4

unb 5 r
i felbft rebigierte. Tiefen Anorbnungeu jufolge follten

bie „Sleifebilber" ben ikginn machen, hierauf bie Sdiriften

über tfngloub, bie nopcUifiifehcu Fragmente, bie litterar^

lüftorifchen unb politifcben Schriften folgen, bie Ttchtungen

aber benSdiluft bilben. An biefe Reihenfolge bat fieb benu auch

Strobtmaun gehalten. Tie beiben neuen .Herausgeber bredien

mit biefem iUincip unb beginnen mit ben Ttchtungen,

fpejiell mit bem ..iUtcb ber lieber", iteibe motioieren

biefe Anorbnung nicht, unb eö liegt auf ber vanb, bafi fte

hieju attdi fidieVlid) burd) (ein litterarbiftorifches «oment
gebrangt rourbeii, toelches fie hatten anfuhren (onnen, fon=

bem eben burdi ben prabifthett Hrunb, bem Bubltbtm w
itäcbft bao populärfte Werf deines |H bieten. Was nun ferner

bie Anorbnung ber iHcbidue im etmelncn betrifft, fo läfit

Marpeled jroar bie oon bem Tichter felbft aufgcftellte

(Gruppierung famt beu Original titeln im allgemeinen be

ftehen, fügt aber jebem Abfdjnitte dironologifdi alles ein,

roas feit bem Ableben vetnes an bis bahiu unoeroifent-

liebten ("iebicbteu hin^uge(ommeu , ober toas biejer felbft

nur tn Leitungen, nid»t aber in Sammlungen oeroftent

lidit, eublidi basjenige, ums er aus beu Sammlungen bei

fpateren Auflagen roieber ausgeichieben, twäbrenb trifter fidi

ftrilte au bie lebesntalige lebte Ausgabe halt, roeldie veine

ielbft oon feinen oerfdiiebetteit (^•biditiammiungeu oeran

ftaltet, unb alles anbere in eine Ji'adileie wnoctft i'etbe

JKetboben haben ihre Öorjüge unb Jiachteile; jene oon elfter

ift ftcberlicb bie rotffenid)a>tlid) (orrebere, jene oon HarfwM
bie toettaus probifchere. Ä-i ihm finben mir aUes (»ei

iammen, roaö uns au vcinefd)en (»kbidjten aus jeber $$afe

fehlet Snboufetung (ttet^aiqri Wannt ift ; bei irlfter muffen

mir e« aus ben oerfd)iebeneu Hauben unb ber J.'acblefe
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mühfam Mtfainntenfiichen. ereilt* hat Marpele« Damit auch

bie Srtiattenfeiten biefer Wörme mit in «auf nehmen

muffen : mitten jwifeben U0lli»crticien (Richten begegnet im«
uttoeilen eines, welche« ben (Henuft ftörcnb unterbricht. So
*. B. gehört bie juerft oon \\ ftüffer mitgeteilte Scb,ul=

bumoresfe „Wünnebergiabe" entfchieöen nicht unter bie

bern oon einer ganzen Schar ausgeführt p jehen, ob

wohl fid) au« biefem äufteren Umftanbe felbfioerftäiiblicb

weitere itttb fdiwerwiegeube Bebenfen gegen bie äftbetifche

Berechtigung foltber Vwditwerte ableiten tieften, unb enb-

litt» ift es gleichfalls nadjgerabe üblich geworben, fämtliche

Werte eine« Autor« pi iüuftrieren, ohne iHürfftcbt barauf.

„iXoman^en" ber „jungen VeiDen". Jturj, man gerät in
j
ob fte bieiu geeignet finb ober nicht. Steffi man ftd) auf

Verlegenheit, welcher INetbobe ber Vorwg |D geben märe;

aber toir glauben faum \u irren, wenn nur au«fprecheu,

baft es irlfter mehr bem t'itterarbiftorifer, Marpele« mehr
beut allgemein gebilbeten vefer ju Tante gemacht haben

bürfte. Tie« legiere gilt auch oon Pen Anmerttingen. elfter

befebräntt fich mehr auf bibliographifdie Aadttoeüe unb giebt

nur wenig fachliche Erläuterungen, toährenb Marpele« jebe

Stelle, bie irgenb einer fachlichen Aufflärung bebarf, mit

einem Kommentar oerftebt. eine parallele jwiicben ben

beibeu Biographien biefer SbiÜonen ift nicht mbglid», weil

jene oon Alfter erft mit bem Sdiluftbanbe erfdteinen foll.

Tie in ber uarpelesfdteu tibition enthaltene ift Iura, flar

unb warm gefebrieben; fie rührt oon Vrofeftor (S. A.

Bucbbeiiu in i'onbon her. ber Beibringung unb An
fülnung oon Varianten, bereu e« ja bei biefem raftlo« feilen=

beu Tiditer fo unwillige giebt, haben beibe >>rau«geber

»ielen Aleift^ etttwidelt, bod» ift ba« Veru'idinis oon elfter

al« ba« weitaus inbaltreidiere unb beffer gruppierte ent>

fdiieben oorjujiehen. IBoi enblidi bie liinleitungen ;ti ben

einzelnen Herten betrifft, fo gilt oon ihnen ba«felbe roie

oon ben Anmerfitngen. ,Vne oon Alfter bejcbräiifeu ftd)

auf ba« bibliograpiiifcbe iWalerial unb fügen bie erften

Mritifen bei, finb alfo ftreng litterarhiftorifcbrn Inhalts,

loäbrenb Marpele« einen äftbetifdiett Kommentar giebt, mel

eher bem Vublitum, ba er oon einein geichmadoollen unb

mit unfernn Ticbter genau »ertrauten Autor herrührt, recht

loillfommen fein loirb.

Mahrenb biefe mit einem grofsen Iritifdieu Apparat

unb aller Sorgfalt ausgeftatteten Ausgaben nur erft, roie

erwähnt, in ben eingangsbrinben oorliegen, legt ein an

berer Verlag. Hermann Turf et cn in xeipjig, bereit« bie

fäintiicben Werte in fedi« Mroftoftao Bänben oor. Sie ritt

halten lebiglicb einen Wicberabbrud ber legten bei vofi

mann * liampe erfdiienenen Criginalauögabe mit teiltoeifer

(Sinfügung be« ^uhalt« be« liiemoirenbanbe«. Auf nbfolute

Vollftänbigtett ift babei ebenioioenig Bebacbt genommen
warben wie auf eine genaue Turtbficbt be« Terte«, unb bie

Anorbnung ift eine recht furiofe. So enthält 5. V. ber

jweite Vanb bie beit>en Iragöbien, bie Schrift über Sba^
fefpeare« Diäbcben unb grauen, ben Nomanjero unb bie

le&ten (^iebidjte. Cffenbar mar hiebei fein anberer <£iu--

teitting«gruuo tuaftgebenb, al« bie Aüdfitbt, bie G Vänbc
möglidift gleidunäftig im Ilmfang 511 geftalteu. Stet« gerne

bereit anjuerfeitnen , wo toir bie« irgenb oermbgen, ton-

flatteren roir, bafi ba« angeftrebte ;{iel gelungen ift. Auch

eine Biographie unb liinleitungen ju ben einjeltten Herfen
begleiten biefe Ausgabe. Sie flammen au« ber iveber eine«

jungen SdiriftfteUer«, Wilhelm Bolfdie in Moln, unb bringen

für; unb fcblicbt bie I hatfachen, fowie einige fritifclie Beiner

fungen.

Mleirfifall« nabeju ooUftänbig erfebieneu ift bie feit

mehreren >hren im Verlage oon Sigmunb Benfinger
in -Wien in i'iefertutgen publijierte iUuftrierte Ausgabe,

herausgegeben »an ^einrieb vaube. (Bisher 73 viefe

rungeu.) Sie bietet bezüglich be« Terte« als blofter Abbrud
ber Strobtmannfdien Au«gabe ju feiner Bemerfung Aulaf?

unb fduoerlicb hat ftd) bie 9)!itt»irfung vaube« über ba«

Tarleihen feine« Aamen« für ba« litelblatt erftreeft. Tu«
Urteil über bie .Mluftrattonen jebodi ift uidit leicht in fürten

Sorten abutgeben. i\kr überhaupt ein principieller ,ifreunb

illuftrierter Ausgaben ift, — unb bereit giebt es ja heute,

mehr ber IVobe al« ftftbetiicheu tirioägungen folgenb, un=

uiblige wirb ftcberlidi aud) bantit eiuoerftaitbeu fein,

bafi >xinrid» freine berfelben nicht immer gans ,^oeifellofen

tinb unbebeuflieben Ausjeichnung geioürbigt wirb, wie oor

ihm <>ioethe, Schiller, Seffmg, .Horner, i.'enau unb viele

aubere geringeren Klange«. Auch baran haben toir uit«

gewöhnt, beriei Aufgaben nicht oon einem Münftler, fon.

biefen milben Stanbpunft, fo wirb man auch an biefer

Ausgabe oiele« ju loben finben. ,iunäcbft bie forglid)e,

toenn aud) nicht gan; gleichmäfiige Ausfühntng ber .vwl.v

febnitte, bann aber aud) oiele ber Seidmungen, toelche von

jungen Wiener Münftlern (bie Aamen berfelben finben fidi

ntd)t genannt) herrühren. An Talent fehlt e4 ben aller

meiften nicht, wohl aber eiiuelneu nod) an ber terbnifchen

,>ertigfeit , unb mehreren oon ihnen auch an bem reihten

Verftänbnis be« tiditer«. Wer y V. sMr. -12 be« lorifeben

^ntermevo« („Wein i'iebcben, wir fajkn beifammen") ba=

burd) iUuftriert, baft er un« in einem Wahn jroei viebenbe

unb einen Fährmann bajtt, ber fie rüftig oonoärtd rubert,

seichnet, hat ficherlid) ba« fd)öne (Hebicht nidjt »erftanbrn.

Ähnlicher Beifpiele fönnten wir noch oiele aufführen. <y4

wäre aber ungerecht, barüber bie Summe oon lünftlerifcbem

Talent ju uberfehen, welche ftd) in ben ftattlichen Bänben
aufgefantmelt finbet, unb fo fattn biefe Auogabe ^reunben

berartiger iUuftrierter tibitionen überhaupt gleichfaU« em.

pfoblen toerben.

,"vaft überflüffig ift biele unfere (impfeblung bei einem

anbern illuftrierten Vfacbtwerte, wetd)e« gleichfaU« in ben

Gahmen biefer Anjeige fällt. Tenn bie bei Abolf Tifce

in Veip.ug erfchienene Ausgabe be« „Buch ber Vieber"
mit ^Uuftrationeu oon Vaul Thumann hat ftcb ja längft

eine Verbreitung erworben, toie fte wenigen Werten foleber

Art befchieben ift. Sie liegt berjeit bereit« in fünfter Auf=

läge oor. Ter treffliche Auf, beffen fich Thumann al« einer

unferer heften Jlluftratoren erfreut, hat burd) feine ber

hier oorliegenben Zeichnungen eine tinbufte, burd) oiele

mit :Hecht eine Vennebrung erfahren. Ta« Weiche unb

^bnllenbafte an biefem unoergättglichem Budje bat in ihm
einen nusgejeidmeten oitterpreten gefunben, in geringeretn

DJafte natürlich - benn fein Vogel fliegt über' ftd» felbft

hinan« ba« wilbromantifcbe unb ironifche ülement. ein

Seine Blätter, wie v B. gerabe bie ^Uuftration ju jener

Aummer od lorifeben ^ntermej,}0, bie wir in ber Benfinger;

irhen Au«gabe tabelnb enoähnen muftten, ober jene su

Ar. 98 ber „.ivimfehr" ( „Ter bleiche, berbftliebe Vollmonb" >

beioeifen fogar, baft er biesmal bie l^rettjeu feine« Talents

mit oielem (
(Uüd ku enoeitent befliffen gewefen.

Von biefen i.'uru«au«gabett toenben wir un« nun ju

jenen, welche bem minber bemittelten Vublifutn unb bem
eigentlichen Volte bie .Hentttni« unfere« Tiditer« oermttteln.

Befonbere Anerfennung oerbient biebei bie iHeelantfdje

Ausgabe
; VaP<er unb Truct finb fo gut, al« fte e« bei

folebetn Vrei« irgenb fein tonnen; beigegeben ift eine au«
Abolf Strobtmann« Aadjlaft herrührenbe Variantenfamm^
lung, bie bem .öeine ^orfdjer gute Tienfte leiften wirb.

Tie flebaftioit hat ein junger SthriftfteUer, Ctto i-'ad)'

manu beforgt; er bat fidj bebufo (rrjielung möglidifter

Vollftänbigfeit anerfenneniwerte ilctihe gegeben, boeb ift

leiber feine (ibilion auch bie einige, weiche »eil« offen

funbige Aalfiftfate (fo ben liuriu«: „Auf beut .fvarje", als

beffen Verfaffer ftd) ja Th- (Haftmann, ber Tinjter ber

„Sduoabenftreicbe" , längft betannt hat), teil« febr »,wei=

feihafte Webichte enthält. Auch ber Unternehmer einer

ähnlichen Bibliotbef für ba« Volt, Ctto .'öenbel in \>alte,

bat bie VJerfe feines in feine „Bibliothef ber (Hefamt=

litteratur be« o" 11,16 Auölanbes" aufgenommen, l'eiber

finb bie beigefügten liinleilungen in ben wenigen felbflänbi

gen Urteilen, bie fie bieten, recht tletnlich unb teigen,

iinbe gesprochen, oon feinem nureicbenben Verftänbniö

unfere« Tiditers Wk'ffn-

Sdilteftlich fei norfa einer liinjelau«gabe be« „Buch ber

lieber" erwähnt, weld)e foeben im Verlage oon Mrabbe
in Stuttgart enthielten ift. Sie *eid>net fid) burd) hübfehe

unb elegante Au«fiattung au«.

Wien. (Alto

tie&igutt untre btc UrtU|»l)anMnR9. — Wadibradi, and) um Kut|cltim, ift

Den* non A. flonj' tirbtn in Stattfart.
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158 Bculfdje Bidjfung.

©efelircliaft.

itn einem Eifdjc ganj allein

£alj idj im Ifäirtaljaua bei meinem H>cin.

In ber Kcbenpubc mar'a niriit fo leer,

laut unb lupig ging es ba Ijcr.

(Ha fdjicncn Iföäunec in jüngeren Jahren,

Bic moljl alle bot}) fdjon erfahren,

liflaa Ecbcn fjcifjt im JPIjilipcrgclcia,

Unb bic ftdj uerbunben ju fröfjlidjem ßrcia,

Perfdjmunbcnc (Eagc ftd) ju erneuen,

Ber fdjöncn Burfdjcnjcit |td; ju erfreuen.

Sic fangen bic alten Stubcntcnlicbcr —
Kadj mandjen Jafjren fjört' idj pe mieber

«Erinhlicbcr, heiße, burpige,

Baufdjigc, tolle, Ijanamurpigc,

Jftbcr audj ernpc, fcplidj hohe,

Bieber uoll heiliger Oülut unb Xoljc,

M3>ic fte erbrausen mit Slurmeahraft

(Einp in ber Italic ber Burfrfjenfdjaft.

^cllfam, ala märe mir'a angctljan,

Kam mid; ein junge» OUclüpen an,

3u ben muntern Hcdjcm ljincin|ubringen

Unb ohne uiel Bormorl mitjupngen;

©od; fdjien ea mir ein ju hedicr Sdjritf,

Jdj lief} ca unb fummfe nur leife mit.

Jttuf einmal mar idj nidjt mehr allein,

Sud; nidjt nt jmeien unb nidjt ju brci'n.

HJcin (Eifdj mar uoll,

Befehl bia jum le(|ten Holl.

HDoljIbehannte junge Qjcfidjfcr

Eadjlcn midj an beim Sdjctn ber Eidjtcr,

Rügen blitjtcn, Wangen glühten,

Stirnen gläujtcn, Hippen blühten,

Eodien malltcn,

Kufe fdjalllcn,

Ui>cfülÜca (Trinnljorn madjtc bie Kunbc,

Sdjcrjc flogen uon fl-)uub ju BOunbc,

«jiril 1H87.

Unb begann bort brinnen ein neuer £ang,

So begann craudjljicr.unb mit helleremR lang,

Ja ea fdjien, ala bleibe ber anbre Chor

Hurütk unb ber unfrige finge vor.

Jcfjt mürbe baa lieb nodj angepimmt

Pom bemoopen Burfdjcn, ber JSbfdjicb nimmt,

Bon bic Brübcr nodj geben baa (ficlcit,

Ba ju (Enbc ber Jugcnb golbne Hcit;

JfynVa mandjer mit nalfcn JRugcn gefungen.

l©enn ca im trauten Rrcia crhlungcn.

IDeidjcr unb meidjer Iilang bie HPcifc,

Unb uon ben Xippcn nur nodj leife

Jflofjen bic ßDorfc am Tticbcafdjlufj

:

„Baa lefjtc 05laa, ben lefjtcn Eufj!

Jäbc, abc, abc!

3a Sdjcibcn unb B)eibcn lljut mcb!'-

Bun marb'a pill im Bcbcngcmadj,

(5a uerpummte ber Eieber raufdjenber Bad).

Bie Eidjlcr brinucn löfdjtc man aua,

Bic Badjbarn Hcdjcr gingen nad; Baus.

Unb mit ca fo pill gemorben mar,

Bcclor pdj audj meiner ©efellcn Sdjar.

(Ea mar Bßittcrnadjt. Sic fdjmanbcn balnn,

Wie Kebclgcbilbc |id; ucrjicbn,

Hhe ein l$>blhdjcn ucrfdjmimmt im HJonbcu-

rdjein,

Unb am (Eifdjc faß idj mieber allein.

Ba bradj idj auf unb ging geladen

Eangfam I;cim burdj bic piOen Oiapcn

Unb nannte mir jäljlenb fo im ©eben

Bic Barnen ber Brübcr, bic idj gefeljen,

Ber guten Ramcrabcn,

Bie ber (»f>cfang ju mir gelabcn,

Ber brauen, ber Ijeitcrn, fo frifdj unb rot —
Ecbt heiner mcljr, pnb alle tot.

^rtrHrtdj S^ribor fJifdjfr.

.... .
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Bctnvirfj Sctbel, (Ena. 159

(Erjäfjlunß uon Bcincidi j&eifrel.

l2d)luB.)

9rr .Mriiniull.

crt SBolberoiu fa| unabläffig in [einem ifa

Moratorium, grübelte über feinen alten

*lüd)crn, bie gefüllt roaren mit bem Wbcr*

u>ife finftercr 3aljrf|unbcrte, unb fuctjtc ben

Stein ber SSeifcn. 3n feinen Siegeln Ijäufte er bie fon»

berbarften Dinge jufaiumen, unb fein Söjmcljofcn,

beu er flcfj und) alten SJorfdjriften erbaut blatte, war

oft lag unb 9iad)t im Orange. tfurocilen freien ifjm

eine Klarheit in ben Unfmit ju lommen, melden er

auS ben alten Sdjmöfern fdjöpftc, unb bann warb

feine lljätigfeit eine fieberhafte, bajj er Sffen unb

Irinfen unb Sdjlaf barüber bergafj. Slber alles jer*

rann iljm roieber in SKaud) unb Sdjlarfe. Sieb,, er

luugte nid)t, baß bie n>af>re ©olbmadjerfunft längft er«

funben loar, roenn aud) in anberem Sinne, al$ bie

alten Caboranten meinten, unb bnfj ein einziger biel<

feitig berroenbbarer Stoff, wie jum Skifpiel bie Sa=

liculfäure, bem ©rfinber unenblidjen 9tcid)tum ju

fdjaffen im ftanbemar. guioeilen jebod) fliegen 3n>eifel

in ifim auf unb erzeugten beu SBunfd), mit irgenb

einem Gingclüeiljten über biefe Dinge ju fpred)en.

Da er aber gcmofjnt loar, in biefem ftalle bei bem

SlpotljefcT, an ben er fid) J" luenben pflegte, nur

Sldjfeljuclen ober ijjm unberftänblidjc SluSbrürle ju

fui Dl u. fo ging er fdpn feit ber Qcxt, als iöern

Ijarb iljn bergeblid) blatte befudjen roollen, mit bem

©ebaufeti um, fid) an biefen ju roenben, benn aud)

in biefe «bgefd)loffenf)eit roaren ©erüdjte über bie

©eleljrfamteit be8 jungen GfjemtferS gebrungen. »IS

er nun einmal bei Iii* biefen (gebauten loieber

üorbrad)tc, öerftanb c8 ©ba in lijtiger SBeife, tr)n

in biefem SBorfjaben ju beftfirfen, unb nadjbem er

nod) einige läge gefdjwanft blatte, lam biefer Gut*

fdjlufj mirllid) jur Weife. SÖernljarb SBrunoro mar

itidjt berwunbert , atd bie alte Södjin ben Settel

mit einer Sntfdjulbigung wegen ber einftigen 91b*

roeifung unb ber ©itte um einen Sefud) überbradjte,

benn er mar barauf fdjon burd) baS flcine genfter

in bem loilben SBcin borbereitet toorben. «18 er

nun jutn jioeitenmalc fid) in ba& gcfjeimniSbotle

i»au§ begab , marb er bon ber Gilten über ben

\n>f tu ben ©arten gefüllt unb trat bann ein »wenig

podjenben .§erj<nS bei bem ©olbmadjer ein. riefer

befanb fid) in feinem SlrbritSjimmer, meldjeS er als

ein richtiger SJaborant überhaupt feiten bcrliefj, ba

er fid) in bem fd)muf}igen berräudjerten SHaume, in

roeldjem ein ftumpfer ©erud) bon l£f)cmifalien unb

ffof>lenbunft fjerrfdjte, jeber .tfeit am wo^lften füllte,

llrfpriinglid) mar bie» ein rooljlgefd)müdte& ©arten*

jimmer geroefen, unb unter bem 8fuft, Staub unb

Sdiimin, me(d)er bie SSftnbc unb bie Derlc gleid)-

mäfjig überjog, bajj fte einem u>ol)langeraud)ten

3Weerfd)aumpfeifenfopf ju bcrglcidjen toaren, bemerf tc

man nod) bie gefd)ioeiftcn äKufdjcln unb iHal)men

üppiger 9io!ofo S3erjierungen unb bie Spuren reid)-

lid)er S3ergolbung. 3n ben früher offenen ftamin

mar nun ein Sd)mcljofeii bon fonberbarer iVon-

ftruftion b,ineingebaut , in meldjem aud) Ijeutc ein

geuer glüf)te, unb auf bem SimS biefeS Kamin»,

foioie auf berfd)iebenen fdjmufytgen, bon Säuren

jerfreffenen unb bon ben mannigfaltigften Slfiffig*

feiten gefärbten Xifdjen unb ©eräten ftanb uub lag

ein magrer SBuft bon ©efäffen, Siegeln unb anberen

©egenftänben , barunter fid) befonberS eine Slnjaljl

bon 3lafd)en bemcrflid) mad)te, beren farbiger 3nl)alt

in bem fonft fo berräudjerten ^''"'"fr ou f Dflg

leudjtenbfte in ber Sonne fd)immerte. 3»" ©runbc

fnf) eö in biefer SBcrlftatt eigentlid) nid)t biel anberä

auS al§ in einem allerbingsi befonberS berfdjmutiten

unb unorbentlidjen djemifdjen Saboratorium gemö^n

lidjer Mrt.

^err Solbcmin, mit einem alten Sd)lnfroef

angetan, ber biclfad) fettig, bon Säuren jerfreffen

unb mit SÖranbflerlen au*geftattct mar, fam 4*ern*

l)arb etioaS berlegen entgegen. Qx mar ein mittel-

großer SDcann mit bünnem fträf)nigem ^>aar uub

einem fetten grauen ©efidjte ,
meld)em ein ^ßaar

runbe Slugeu bon faft gelber «jarbe etma» iSültn-
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hafte« t>crlief)en. ©r ^atte bie öeioo^tt^eit, ben

Seilten, mit weldjen er fprad), über bie linfe Schulter

Ijinweg ju fct)cn unb tton 3eit ju 3«'* ötetfoct)

um ben $al« gefdjlungene fdjwarjfeibcne 2ud),
|

weld)e« if)m al« ©inbe biente, im Staden mit bem

3cigefmger ju lotfern. 9<*ad)bem er etwa« nie

eine oerworrene ©ntfdjulbigung IjerDorgeRottert unb

iücrnharb erfudjt t)atte, auf einem alten Soplja <ßlaj>

ju nehmen, wiifjrenb er fid) in einen i'efjnfhtf)! mit

Dhrcnfloppen fefote, begann er unablftffig bic .§änbc

umcinanber ju brct)cn unb ju reiben, bi« er enb<

lief) fjcrüorföojj : „Sie finb nun wot)t ein große«

2itt)t in ber d)emifd)en SBificnfrfjaft, $crr Eoltor?"

SU« 'öemfjarb befdjeiben ablcfjncnb erroibertc, baß

er ft<r) nad) Straften bemüht f)abe, in bic ©cr)eitm

niffc biefer au«gebcf)nten , täglid) wadjfenben unb

fortfd)rcitenben SBiffenfdjaft einjubringen, aber nod)

weit entfernt fei, wirflid) etwa« ju leiften wie feine
j

großen firfjtcr unb SDteifter, ba fiel ber Sllte mit

hämifd)em Si(f)ern, ba« in ber ©egenb be« Sieb,!5

fopfe« feinen SBoljnfty rjatte, ein: „3a bie Herren

5ßrofefforen foHcn ja ungeheuer flug fein unb meinen,

bafj fie allein wa« Wimen unb baß bic alten SU*

rijcmiften bumme ßcute gewefen finb."

SBerntjarb öcrfucrjte nun §errn üöolbemin einen

«egrtff ju geben Don ben ungeheuren gortfdritten,

wcldjc bie (Sfjemie als SBiffenfdjaft in ben legten

Ijunbert Jo^ren gemalt b^at , wie bie Gfjemifer

früherer 3o^rb,unberte nur im üunfeln tappten gicid)

jemanbem, ber in ftnfteren weitoerjweigten Steller»

gewölben taftenb etwa« fudjt, beffen Ort if)m nidjt

befannt ift. £a« war nun bei bem §crrn SBolbewin

wor)l Abel angebracht, benn fein erbige« ©efidjt rötete

fid) unb ber Sciflfftnger feiner regten £>anb loderte

tjeftig an ber £al«binbe, waljrenb bie Sinfe eifrig

ba« blanlc abgefdjeuerte Stnic feiner alten fdjwarjen

.§ofen rieb.

„Olj, of), ofj!" fagte er, „ba« gef)t ju weit,

junger ipevr $oftor. Unb wenn 3h" tßrofefforen

^t)nen ba« gefagt fjaben, fo fage id) S^nen, baß

bie alten ©elefjrten Piel gewußt b^aben, bapon man

jrjjt feine ?lt)nung meljr t)at. Xer SJewei« ift bod)

ber, baß man it)re S3üd)er nidjt met)r öerftet)t.

Unter ben alten $Md)emiften waren welche, bie ju
|

ben größten ©clehrten ihrer Qe'ü gehörten, glauben

Sie benn, ba| foldjc Öcutc iöiitfjcr fdjricben, weldjc

fie felber nidjt öerftanben? Stein, fie wußten, wa«

man nid)t mef)r weiß unb wa« ocrloren gegangen

ift. Unb b,aben fie nid)t« gcleiftet? ©ranbt ent-

bedte fo nebenher bie §crftctlung be« ^b,o«pr)or§,

SJöttdjer bie beß ^orjellan«, ba« ift wofjl gar

nid)t«, t^e? Jpaben Sic nid)t« oon bem berühmten

Shmdelgla« get)ört. *Jiun, Huudcl war aud) ein

«Ud)emift unb fein fdjlcdjter !"

»ernfjarb fat) wof)l ein, baß er mit bem ucr

bofjrten alten ^errn auf biefc "üxt nid}t weit fontmen

würbe, unb gebaute fidj ntd)t weiter auf Streitig

feiten mit ifjnt einjulaffen. %f)m war fdjon einige

3ett eine Snfttjrift aufgefallen, wcld|c neben bem

Stamin an bic raud)gcfd)Wiirjtc iWanb gefri^elt war.

©ic lautete: nUiamand, Weinstein, Fcdcrwei«s,

nuzzen Gold, vierfach Feuer bereitet, der

Feind findet den Stein."

(5r fragte, waS ba8 ju bebeuten fjobe.

„Sd) bamit," fagte #crr Söolbewin, „Ijabc id)

Diel 3fi> bcrloren. ©in ganje« 3at)r t)abe id)

barüber gegrübelt unb laboriert. (53 giebt ein a(te&

iüud), wcldjeS betitelt ift : „SSunberlidje Sata einiger

©eefafjrer, abfonbeilid) Alherti Julii u. f. w.", für

gewöt)n(id) nennt man eS aber bie „fytfcl Seifen-

bürg." X)a§ ©ud) fjat ein fetjr fluger unb erfahrener

ütann gefchrieben, ber aud) von ber rUdjemie nidjt

geringe Senntniffe befaß. (S9 enthalt Diel 2ebcn8

gefd)id)ten, barunter aud) biejenige beS SWoufieur

$(agcr, ber ein tüdjtiger fiaborant war. $arin

finbet fid) nun eine SBefdjrribung, wie ber berühmte

Daniel Slrtifta in ®egcnwart bcÄ ©erm Kläger

Permöge einer ÜKefferfpiJje ooÜ rubinroten <Pul»er$

jwei ^?funb SBlei in ba« feinfte @olb oerwanbelt

unb fpäter bei feiner p(ö^(id)en Slbrcife bem fiefjr-

meifter be« $crrn Kläger 6 ©ran be« föftlidjen

^ßuluer« unb bie 9?ad)ridjt hinterläßt, baß au« bem

3. Eerfe be« 28. JSapitcl« im Sudje ^iob burd)

ein reine« ?lnagramm ber richtige ^rojeß ju finben

fei, ben Stein ber SBeifen ju erlangen. Xiefcr Ser«

lautet: „(£« wirb ja be« 3inftem etwa ein Crnbe,

unb iemanb finbet ja jule&t ben ©djiefer tief ter^

borgen." Sarau« haben nun bie beiben Laboranten

burd) ©nchftabentjerfejjfung in achtmonatlicher Arbeit

ba«jcnige h«Ta»*fl'brad)t, wa« bort an ber SBanb

niiiici'thrieben fteht. 3m Anfang, al« id) erft begann

ju arbeiten
,

§abt id) barüber »tel #eit berloroi,

aber je&t r)af>c id) e« fdjon lange aufgegeben. 3d)

arbeite je^t faft nur mit Duedfilber al« SRerfur,

wie bie alten ©d)riftftct!er fagen, benn id) bin ber

SReinung be« Senbioogiu«, ber in ber Sefdjlußrcbc

feiner „<£r)r>mifd)en Sd)riften" fagt: „$>er SWerrur

ift be« ©olbe« §au«!- -

3n 33emhorb« Stopfe begann e« fid) wunberlid)

ju brehen, al« er biefc« fonberbare 3eu
fl
wU fo-

oiel Überjeugung unb ©ifer üortrngen ^Örte , et

er glaubte fid) einem Jrrfinnigcn gegenüber ju be*

finben, obwohl bic gelben klugen be« §crm $o1<

bewin gerabe befonber« pfiffig blidten.
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tiefer war nun einmal im 3"ÖC un& Pn0 (,n >

Don feinen (£;perimenten ju erjät)len , bei Welver

©elcgcnljeit er fo fonberbare bereitete «uSbrüdc

unb a(d)cmiftifd)e« Sauberwclfd) brauste, bog Sern«

Darb it)m fntim ju folgen Dermodjte. Sber ein

wahre« angftgefflbl ergriff ir)n . al« it)m plöfytidj

bie ©efaljr ftor warb, in welket bec Wte bei

feinen mangelnben d>emifdjen Menntniffcn täglid)

fdjmebte, jumal er fo Diel Don beffen Darfrcllungen

berftanb, baß bie fiuxifyt gerechtfertigt, mar , §err

Solbewin möge fid) burd) fein fieteS Arbeiten mit

üuedfilber grünblid) bergiften ober aud) einmal

gelegentlich burd) Snatlquedfilber in bicöuft fprengen.

Denn er glaubte ju Dcrftrhen, bag bie Crjpcrimcnte,

mcldje ber fanatifdje 31(d)emift für bie nädjfte ;}ett

bort)alte, in ber 9)e(janb(ung Don Duedfilber mit

Salpetcrffturc unb Sllfotjol befielen Würben, woburd)

unfehlbar fid) ba« außerft cjplofiDe finallquedfilber

bilbet. SJcrnharb beifügte bem ©olbmadjer bie«

dar ju mndjen, allein biefer grinfle nur fiberlegen,

jwinferte pfiffig mit ben $ugen unb fagte: „2Ba«

benlen Sie, junger §err Doftor. 3d) bin ein alter

Caborant, ^abe t)icr in biefem SRaum fdwn beftiHieit

unb bigeriert unb fublimicrt, al« Sic nod) gar ntcf)t

geboren waren, unb bin, wie Sic fetjen, nod) nie*

mal« in bie Suft geflogen." Dann lieferte er wieber

fo red)t Don §crjen, bog er gonj rot im ©efid)t würbe.

Sßernfjarb wollte e« au« guten ©rünben mit

bem Gilten nidjt Derberben unb fcfjroicg auf biefe

Antwort. Sie unterhielten ftd) bann Don einigen

gleichgültigen Dingen, unb julcfct empfat)! er ftd)

in ber Hoffnung, baß er, ba tt)m nun einmal ber

©ngong biefe« $aufe« geöffnet gcioefen, nod) Öfter

bort jugclaffcn werben rourbc.

jjeimltdjkfitfii.

93on ©Da »ar in all biefer ^Jeit feine erfinb

lid)e Spur ju fel)en ober ju hören gemefen. 3»Dar

waren *8emt)arb& SMide immerfort burd) bie Der»

witterten Scheiben in ben ©arten gefdjwcift, aber

nid)t« tjatte fid) bort gezeigt, al« ein fanftc« Sie-

gen grüner befonnter Zweige, unb nidjt« mar Der*

ncljmtid) gemefen, al« ber laute, fdjmn^cnbe ©C*

fang eine« ©artenlaubbogcl«. SU« er nun aber

ben weiten, buntlen S5orflur betrat, wo bie rieftgen

2cinenfd)r8nfc ftanben unb bie alte englifd)c SÖanb»

ut)r in ber ©infamfeit tidte, ba (jufctjtc ptöjjlid) eine

helle ©eftalt rjinter ber Dreppc t)erDor unb um=

fd)(ang it)n unter liftigem Öad>en. „ajlortrja ift au«

auf ben 3Harlt", flßftcrte ©Da bann, „unb ber Slltc

fommt um biefe Seit niemals in biefe ©egenb.

ßomm, fomm!"

Damit jog fie it)n au ber £>anb einen ©ang

entlang, öffnete bie Dl)ur ju einem nieblictjen, fon*

nigen Limmer unb fdjob ir>n t)inein. Dann lachte

fic nod) einmal faft lautloS unb freute fid) wie ein

Minb über if)rcn Einfall. Sil« fie nun beibe auf

bem alten geblümten, fd)nörte(beimgen Sofa faßen,

rief ©ba: „Angeboten t)at er Dir natürlid) nid)t«,

baran benft er nidjt, aber id)!" Damit fprang fic

auf, t)olte einen Defler mit gejuderten ©rbbeeren,

eine Slafdje fügen fpanifdjen SSeinc« unb jmei

©läfer r)crl)ci, äße« in einer jicrlidjcn ©ilfertigfeit

unb bod) ein wenig unbeholfen , fo bajj man fat),

©afte ju bewirten, gehörte nicfjr ju ben Übungen

j

biefe« ^»aufcö. Sie war offenbar fet)r ftolj auf

I

biefe 3bce unb fat) 93ernf)arb (cud)tenb an. fmb

bie legten au« bem ©arten", fagte fie, „gan} über«

reife, bunfelrote, für Did) finb fic aufgefpart."

Sie fdjenfte ein uttb bann ftie&cn beibe an,

aber ganj leife, baß nur ein jarter Don Don ben

alten, mit cingefdjliffenen 91nfang«bud)ftaben Der-

jierten Spi^gläfern an«ging, unb bann tränten fie

1

auf it)r t)eimlid)e« ©lud. „Soll id) nidjt ju Deinem
' ©atcr ge^en unb ihm fagen, baß wir un« lieben?"

fagte $crntjarb plöfolid). Sie fat) ihn erfd)rodcn an.

„9iein, ba« barfft Du nidjt!" fprad) fie bann

fd)neH, „bmn ber ?lltc wirft Did) ganj gewift

hinau«! Du glaubft c« gar nidjt, wie feft ba«

in ihm ftyt, baß id) einen Surften ober bod) wenig»

ften« einen ©rafen hfiwlf foD, toenn er erft ba«

! ©olbmad)en erfunben fyat." .^»ier fügte fie ein flci-

i nc«, etwa« unehrerbietige« ©eläd)ter ein unb fuhr

bann fort: „SBenn wir bei Difdjc ftjjen, ober wenn

er fonft mit mir jufammen ift, fo fpridjt er faft

: nur babon unb malt mir bor, wa« id) bann ade«

|

haben werbe: bie herrlichen Schlöffet unb 2anb*

güter, bic foftbarften Uferte, bie bergolbctcn Mut«

fchen unb bie geftidten Seibcnllciber unb unjtih*

lige 59cbienten."

„(Jr wirb unb fann ba« ja nie erfinben," fagte

5Öcmharb, „unb follen wir barauf warten? Ce

muß bod) etwa« gcfcfjehcn ober wenigften« ein 4?ev^

fud) gemacht werben!"

(Jba hielt eine Grbbeere am Stengel, welche

fo rot war wie ihre fdjWctTcubcn kippen. Sic breite

biefelbe eine Seile im ^urfer herum unb Dcrjehrte

fic bann nachbenllid). Dann fagte fie plüfilid):

„Da« ift ja aber fo cinfad) ! Du mußt midi

entführen!"

Sbcmfjarb fat) fie ganj ocrblüfft an, beim fie

mad)tc biefen S?orftfjtaa fcheinbar im boüften (Srnft

unb ohne baß fie etwa« 9luffnDige« barin p finbeu

fchten. Sie aber fuhr eifrig fort: „Du mußt ni^t
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beiifcn, bafe id) ittc^t weife, wie eS in ber SScIl l)cr«

geht. ©rflenS crjäf)lt 2Rartlja mit olle ©cfd)id)ten,

bic in ber ©tabt paffieren; bie finb oft wunbetlid)

genug. Unb bann bringt ftc mit $)üd)er mit auS

ber Seihbibliotfjcf -• »tele ljunbert habe id) luo^l

fd)on burdjgclcfen. 3n ben Jöflc^etn ift cS botf) ,

immet fo — wenn cS gar nid)t anbers get}t, bann
|

fommt eine ©ntführuug. 3d) beule mit ba5 wuubcr>

jdjöu, fo füfe unb ft> gratilid) um äNittcrnad)t, wenn

wir in einet mit Pier f^netten ^.ferbeti befpanuten

Stutfd)c über bic #aibe jagen!"

TieS alleS fagte fie, als l)aitbclc cS fid) um
bic uatütlidjftcn Tinge Don bet SBclt, unb fal) baju

auS wie ein SWnrdjcn. ©3 ging eine griffe unb :

ein Xuft füget junger 4i?ciblicf}feit pon if>r auS,

wie ftc fo ba faß mit bem fnappen S(eibd)cn auS

einem Peraltctcn, wunberlid) geblümten Stoff, auS

beffen jarten ©ptycnbefafc ber fd)immernbe Warfen
;

unb bie t)olb gerunbeten Schultern ficf> emporwölb;

teil, um auf bem fünften $>alfe bie SÜunbcrblumc

bcS anmutigen Söpfd)cnS ju ttagen. WS ©ern«

harb fic nun eine SBeilc ganj nad)bcnHid) anblidte

unb fid) in bie fdjwarjen äugen Pertiefte, bie 311
j

benjeuigen gehörten, in welchen immer etwaS wie I

SSunber unb ©ehcimuiS fdnoimmt, ba ging eS

wieber wie ein Sädjeln über ib> ©efidjt unb fic

fagte: ,,?td) Xu, füffe mid) bodj liebet!"

©ic fanf ^ingebenb in feinen Strm unb bot if;m

bic boUen Sippen bar. sJJun genoffen fie bie ©tuube

unb gebauten einstweilen ber ^ufunft nidjt meb^r. :

Traunen pot bem halboffenen {Jenftet fummten bic
|

Stiegen, bic Sdjwalbeu fd)offen jwitfd)crub por;
,

über, unb au§ bem ©arten tönte ber unabläffige
;

©efang bc£ SaubuogclS. ßuNfik" brachte toon ben

Öinbenbäumeu ein ftarfercr Suftfjaud) eine SSoUc

füfeen XuftcS, weldje ba8 Limmer mit SSofjlgerud) '

füllte. —
©Da trug um ben .^>at$ eine feine golbene Slettc,

beren ©nben fid) gwifdjcn bic §ügcl beS jarten,

jugenblidjen SBufenS Petlorcn. Scrnharb jog baran

unb brarijtc eine glatte golbene Stapfet jum Sor*

fdjein, ganj warm pon it)rem lieblidjen Scrfted.

©Da nahm ihm baS SWebaiflon auS ber .franb unb

öffnete e* burdj ben Drud auf eine geber. (SS

jeigte fid) barin ein fdjöiieS, aber etwa« fdnuer*

Mint ig blidcnbeS JjrauenbilbniS. Über ©MS Unt.

Ity ging ein ernfter ^ug, fic fügte baS iüilbniS

unb fagte: „ Weine füge SMuttcr! ©ic war nid)t

glüdlid), fie liebte einen anberen!"

„Vlber wot)er weifet Xu baS," fragte 93ernt)arb

peinlid) berührt, .Du t>aft fie ja gar nidjt gefannt."

„0, id) weife alles," fagte ©00, „id) ^abc bic 1

alte 3Rartt)a im ©cfpräd) mit ir)rcr Jreunbin be-

laufet, ba ^abc id) aHeS ctfaf)ten. ©ic glaubten,

id) fei in meinem Limmer, id) war aber in bet

Hammer nebenan, wo bic alten fileibet hängen."

^Möfylid) umfd)(ang fic mit itjten weifeen Strmcn

ganj feft feinen §al&, legte ben SNunb bid)t an

fein Dljr unb flüftertc leife, aber cinbringlid) : B 3d)

weife nod) meb^t ! 3d) weife, bafe id) gat nid)t ba«

JSinb meines SJatetS bin. torum fagc id) aud)

immet Ä bct Slltc", wenn id) Pon i^m fptcd)c. 3Heinen

wirflidjen Später fenne id) woljt, ba« ift ein fd)öner

SKann unb wob^nt ^icc nebenan, grüljer, ba ging

er jeben borgen ju einer beftimmten ©tunbc aufS

lämt unb ba §abe id) oft in bet ?}orberftübe gc^

ftanben unb ihm burd) baS $treaty im Saben ju=

genidt; et tonnte mid) ja abet nid)t fchen." Xann

löfte fic wieber bie lieblidjc ©djtingc, in weidet

iöernfjarb gefangen wat, lehnte fid) ein wenig fctif-

jenb jtttüd unb fagte: .Vld), tönnt' id) i^m nut

einmal bie $anb tüffen!"

Xcr wohlerwogene Semharb war wieber ganj

bcftürjt über bie ^armlongteit , mit weldjer CPa

alle biefc Xinge Porbradjle, nnb fagte nid)tS weitet

alS: „$lbet mein liebe* Stinb, baS ift bod) wohl

nut Öefd)Wäj> pon alten SBeibern."

©ie fah ih» triumphierenb au unb rief : w?lbet

idj fche iljm ja fo ähnlid) wie ein (Si bem anbem!"

@8 burdjjudte Semharb wie ein ©d)(ag. öür-

Wahr, baS war nid)t ju leugnen, ©r fah plö^lid)

ben aud) ihm wohlbefannten Amtsrichter im ©eifte

por ftd). Xa waren biefclben fd)Warjbraunen Slugen,

biefelbc feine gerabc 9?afe, biefclben ein ticin wenig

&u Pollen Sippen , we(d)e ju bem fonftigen ©n-

brud beS SlntlijjcS etwaS ©cnufebegehteiibeS h'nju*

fugten, ba waren fogar einzelne Keine Bewegungen

unb eine eigentümliche ?lrt ju I8d)eln, welche beiben

gemeinfam angehörte. %-8ernharb fuht ftch mit bet

^»anb übet bie ©tirnc, a(S wottc er bort etwaS

fertfct)cud)cn , baS ihm peinlich unb quatPoü* war,

aber &>a nidte befriebigt Por ftd) f)in, alS wollte

fie fagen: „3d) weife, waS id) weife, unb waS id)

weife, baS weife id) fidjer!"

©ic füllte bie ©läfer wiebet mit bem füfecn,

feurigen ©panierwein, hob baS ihteempot unb fagte:

w 38it wollen anftofeen auf baS, waS unS teuet

ift." Xie ©läfer Hangen fanft jufammen unb bann

bemerfte Sernharb faft mit ©d)teden, bafe ©öa auf

einen 3"0 jiemlid) grofec ©pi^gtaS leerte, unb

fah jugleid), bafe fd)on bic ©tut beS Porher ge^

noffenen auS ihren Slugen leudjtete unb it>re San^

gen Pon feinem ungewohnten Seuct fanft getötet

waten. „Siebe ©oa," fagte ©ernharb, inbem er bie
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Stoffe beifeite fdjob, „ber Sein ift füg, aber ftarf,

35h fennfi feine Düde nicbt."

©ie tackte übermilt^ifl: „Sich, ein regtet ©dml«

mrifter bift Xu bod), ein regtet alter ©chulmeifter!

3d) glaube, Du bift furchtbar brab!" Dann fanl

fie mieber an it)m hin unb 50g ifjn in bie meinen

Sinne unb lügte ib> leibenfcbaftlid), fo bag in bei-

ben eine flärfere ©lut fid> entfalte. Dann brängte

fie ihn plöjjlich bon fid), ftie% mit ber §anb gegen

feine SBruft unb bog ben fdrtanfen fieib jurüd.

55o(b, um fo &ärt(id)er umfcblana, fie bann mieber

feinen §al« unb flflfterte: „Du lieber 9)iann, Du
lieber SRann!-

Sernljarb bezwang männlich bie ©lut, welche

in ihm aufftieg, unb brangte fanft mit beiben §ünben

ba« fdjöne 2Räbd)en bon ftet). ©ie beamtete e« an«

fang« nitf)t, bann ober löfie Tie fafl benounbert bie

»eigen tarne unb orbnete in berwirrtem ©rröten

bie fraufen $aare, welche, b^eO im Sickte fdjimmernb,

wie ein ©djein fid^ über bcr lieblichen (Stint er;

hoben, ©ie warf bie Sippen ein wenig auf unb

etwa« loie Unmut ging über ib>e 3üge.

3n biefem flugeublid Hang bie $au«thürglode

unb in bemfclbcn SRoment fdjon bufdjte <£ba bi"*

au«, unb 93ernbarb bernabm ( wie fie bie Xbfir bon

äugen berfdjlog unb ben ©djlüffel abjog. Sine

Seile barauf 63rte er fie mit ber alten fiäd)in

fpreeben unb für} babinter biefe mit fefalürfenben

Schritten über ben §of nadt) ber ^üdje geben. ©ba

fam wieber jurüd, ergriff Söernharb an ber $>anb

unb 50g ibn binter fid) f)tt. „9?un ift ber alte

Spion »oieber im £aufe," fagte fie, „nun finb mir

feinen ftugenblid mefjr fidler."

©ie berabfehjebete fid) baftig auf bem .<pau«*

fiur, bod) als Sernfjarb bie 2f)ür öffnen wollte,

bielt fie ihn jurüd unb rief ängftlid): „Wein, fo

geht ba« nidjt!" ^olte fd)neO eine fleine leiste

Irittleiter b^erbei, ftieg empor unb bielt bie £au« ;

thürglode feft, bag fte nicht läuten fonnte, uitb fo

wie ein Dieb feblicb fid) SBcniharb babon.

0, Hg N, O,.

Der junge Berniter , lebhaft angeregt burd) fein

©efpräd) mit bem fonberbaren ©olbmadjcr, tonnte

in bcr 3°Ifl* feine ©ebanlen faum abmenben Don

ben luunberlidjeit (Jjpcrimenten unb Slnfdjauungen,

bon meldten er bort gehört Aalte. <£r quälte fid)

bergeblid) ab, ©rfinbe unb iBcweifc ju erfinbeii, ben

'Alten bon ber 9hi{rfoftgfeit unb Ttjorheit feiner

Arbeiten ju überzeugen, allein immer fat) er wieber

ein, bog bie« ein bergeblicbe« Söemüben fein werbe,

ebenfo »ie e« unmöglich, ift, jemanben wieber jur

' Söernunft ju bringen, ber fid) einmal auf bie Duab*

I

ratur be« QhMi, ba« Perpetuum mobile ober

auf ba« lenfbare Suftfdjiff berbiffen bat. 8ngleich

war öembarb bon einer fteten Unruhe gequält,

wenn er an bie neueren (Srbcrimente be« Sllteii

badjte; er fonnte ben ©cbanten an bie ©efahren,

mit weldjen biefer in feiner Unwiffenljeit fpielte,

nid)t lo« werben, ber ©ebanfe an bie furchtbaren

ejplofwen SBirfuugcn be« Snattquedfilber« berlicg

' ibn gar nicht mehr, unb bie« gebiet) balb fo weit,

bag ibn jebe« laute ©eräufd) jufammenfabren lieg

unb er zuweilen be« 9Jad)t« au« bem ©chjafe empor«

fdjredte, in ber SKeinung, einen lauten SlnaQ ber*

nommen ju baben.

©d)(ieg(id} in feiner Unrube berfiel er barauf,

eine geringe SRenge be« gefährlichen ©toffe«, au

bem er eine fo plöfcliebe Ücilnatjme gewonnen blatte,

felber b>rjuftellen. unb obwohl biefe fo Hein war,

;

bag oon einer zufälligen ©fptofion feine wefentlidje

©efa^r ju befürchten war, fo ging er bod) fonber=

barerweife mit 3ittnn unb ^erjflopfen an biefe

Arbeit. (Er bereitete fid; eine Sältemifdjung, inbem

er falpeterfaure« Slnimoniaf mit SBaffer mifdjte,

fejjte ein weite« ©la«gefäg hinein unb löfie barin

brei ©ramm Duedfilber in fecb«unbbreigig ©ramm
©alpeterfäure auf. ©obann fügte er fiebjebn ©ramm

|

ttltohol hin&u, fcbüttelte biefe SWifcbung tücbtig um

unb bämpfte bie a(«ba(b entfte^enbe beftige SReaftion

burd) einen weiteren 3"fofj oon fiebjebn ©ramm

be«fclben ©toffe«. 9(ad)bem nun nach einer Seile

ba« ßnallquedftlber au« biefer aRtjcbung in färb«

lofen ftriftallen ftd) abgefd)ieben b>rte, nahm er

j

mit einem §oljfpan einen Xeil be«felben h'^or,

j

trodnete ihn auf Sliegpapier unb ging nun unter

einem, ihm a(« gewiegtem (Shewiter felbft uner^

ertlärlichen Sangen baran, fid) bon ben ejplobierciu

ben ©genfd)aftcn be« foeben hergeftellten ©toffe«

ju überzeugen. 3hm ,Dat » beginge er eine ber-

wetfltdje l$at, bie beffer unterbliebe, unb jebe«

©eräufd), ba« fid) braugen in ber fdjwülen ©tifle

be« h"g"> ©ommertage« hrrborthat, erfdjredte ihn.

Gr legte ba« finaßquedfilber auf einen langen

^ienfpahn, Hemmte biefen in eine IRifye ber %i\<ly.

|

fcbublabe, ciitjünbete ba« $iolj am äugerften Gnbe
1

unb beobachtete bann ben Serlauf ber ©ad)e au£

|

gefid)crter Entfernung. (Sin leidjter iRaud) ftieg bon

;
bem fniftemben ©pane auf unb berbreitete einen

:

hornigen Duft im Limmer, unb währenb ba« fleine

51ämmd)en auffladerte uub atlmählid) bem Drte

näher brannte, wo ber (frblofion*ftoff niebergelegt

war, empfonb Sernharb ein ^erjflopfcn unb eine

peinliche Spannung, bag er faft anfing, fid) beffeu
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ju fchiimen, bei er bod) fouft gar nid)t ju ben

i'cuten gehörte, weld)cn baß angefpannte SSarten

ouf einen ©djuß ober finoQ unangenehme Ginpfin»

billigen bereitet. 3" bem 9lugenblid nun, wo bie

flamme beß har5'ßcn $o(jeß fdjon ganj in ber

NSlje jeneß ©toffc8 flarferte unb in weniger alß einer

SWinute bie SSirfung borüußjufeljen war, gefd)afj

plßfclid) ein jo furchtbarer finall, baß bie ©runb*

feften beß ftaufcß crfd)üttert »urben, bie Senfter

flirrten, bie Dljüren auffprangen unb SBerntjarb

faft bor ©djred oom Stufte fiel. Gin fnijiernbeß

ilradjen unb ein Wiefeln bc8 «alte« bon ben SBänben

folgte b>terb,er, bann mar eß totenftiß. 93on einer

fd)rerflicb,eit 9Hjnung erfüllt, ftürjte ©ernljarb in

baß Heine Nebenzimmer. Dort tagen bie ©d)eibcn

beß Keinen genfterS jum Nebengarten eingebrüdt

unb jerfptittert am «oben. Gr riß eß auf unb

flaute burd) ben railben SBein in ben (harten beß

©olbmadjerß. $ur ©<ite, >»o hinter bem ©rün beß

S8ufd)roerfß baß Saboratorium gelegen toar, quoll

eine fdjwere gotbgraue SBolfe bon ©taub unb Naud)

tjerbor unb berlor fid) langfam in bie ftifle ©ommer»

luft. Nun ^örte er bie freifdjcnbe ©timmc ber

alten 9Äartc)a in ber gerne unb eilte fo fdjneü* er

fonnte auf bie ©traße. §ier waren bie Seilte ju-

fammengetaufen ober fdjauten mit angftbollen ©e.

fid)tern au« ben geöffneten Senpern ut,b traten

ratlofe Srageu an cinanber. Ctjne fid) aufhalten ju

(äffen, eilte 93crnharb an it)neii borüber burd) bie

fdjmale Duergaffe unb fam nod) rechtzeitig bor

bem ©olbetuinfdjen $aufe an , bebor bie arg

erfdjrodenen Umwohner mit it)ren Vermutungen ju

einem richtigen Nefultat gefommen waren, benn bie

erfte SNeiuiing ber Ceute ging bat)in, bie Gjplofion

fei in ber SBertftatt eineß benachbarten geuerwerferß I

paffiert, unb borttjin lief einftweiten bie SDienge ju«

fnmmcit. 91(8 SSerntjarb in bem Warten anlangte,
|

fanb er bie alte 2Rartt)a bort, meldjc jammernb
\

bor ben Drummern be8 jerftörten flaboratoriumß

ftanb, unb Goa, meld)c ftarr unb geifferbleid) itjn

mit großen ?lugcn bermirrt onblidte. Die $b,ür

beß ehemaligen ©artenjimmerß Ijing jerfplittert in

ihren 9lngcln, bie genfter waren jerftört unb große

©lüde au* ben geborftenen SNauern nad) außen

geworfen. Die Dcde mar jum Deil eingeftürjt, bie

größte Wenge ber Dachziegel h«n&8en)orfen, unb

bie jerfplitterten ©parren beß Dad)geb5lfeß ragten

in bie Suft empor, ©cltfam mar eß, baß ein

©d)U>albeuneft unter bem Dadjborfprong ganj uns

berfet)rt geblieben mar unb bie »Ilten, alß fei nid)t*

geffhehen, jmitfd)ernb ihre %ut\Qen fütterten. 9118

Bernr)arb in ben jerftörten Naum einbringen moQte,

fühlte er plöfclid) feine $>anb feftgeljalten. „©eh
nidjt hinein!" flüfterte Goa.

Gr entroanb ihr bie Jpanb. „fiaß mid)," fagte

er, „bielleidjt ifi nod) ipilfe möglid)." ©ie fd)üt

teile ben fiopf. 91(8 er jurüdfeljrte, laß mau ben

©d)auber auf feinem ©efid)t. §a(b bebedt Don

ben Krümmern ber cingfftfirjtcn Dede, r)atte er

ben alten ©olbmadjer gefunben mit jerfdjmettertem

fiopfe. Unterbeffen waren fieutc forfdjeub in baß

$au8 eingebrungen, unb ber ©arten füllte ftd) mit

äRenfdjen, weldje mit bangem Stößern bie ©tärte

beß Unheilß umflanben unb bie Söeetc jertraten.

Die Nad)rtd)t berbreitete Ttd) mit geheimnißooDer

©d)nedigteit in ber ©tabt, unb immer mehr Seute

brangen in ben fonft fo fingjtlid) berfd)loffeneu

©arten. Dann (amen bie ©ertdjtßperfoneu, um ben

Ihatbeftanb aufzunehmen, unter ber Seitung beß

benachbarten Mmtßrid)ter8. 91(8 biefer einige ©orte

ber Deilnatjmc an <£ba richtete, fat) er fie mit

einem "fluSbmde erinnember Serwunberung an,

währenb fie mit einem feltfamen iölide ju ihm

auffah. (£r blidte nad)h>r nod) einmal fdjarf unb

f)cim(id) nad) i^v hin, fuhr t)icrauf mit ber ^anb

über bie ©tim, a(8 woOe er etwa8 hinn>eg(öfd)en,

unb wanbte fid) bann feinem traurigen ©efd)äfte

ju. 91(8 er fpäter in einem ber nad) bem ©arten

gelegenen 3immcr am Difdje faß unb bem ©djrciber

baß $roto(oQ biftierte unb aller 9lufmer(famteit

gerabe auf Söcrnljarb gerichtet war, welcher feine

ÜRutmaßungen über bie Gntftehung beß Unglüdeß

außeinanberfe&te, ba fühlte ber 9lmlßrid)ter plö^lid)

eine weid)e, warme Berührung ouf feiner $anb,

we(d)c er über bie (Stuhllehne h>nabhängen ließ.

9l(ß er fid) berwunbert umfah, erblidtc er Soa,

bie errütenb jur Dhür hinaußglitt. Bernharb fprad)

unterbeß weiter, aber nad) einer furjen Qtit untere

brad) ihn ber burd) feine fdjneDe «uffaffungßgabe be*

rühmte 9lmtßrid)ter unb bat ihn faft ein wenig

berwirrt, er möge bod) bie ©üte haben, bie legten

©S(jc nod) einmal ju wieberholen.

yj'xt ts ntrtlrr harn.

Der cinjige ©ruber bon ©baß Butter war

Sanbmann. Gr hatte burd) Steiß unb ©cfdjirf fid)

au§gcjetd)net unb fd)ließlid) burd) eine .^eirat bie

jur 93ewirtfd)aftung eineß großen ©uteß fo notwen»

bigen ©elbmittet in bie $anb befommen. 3<bJ wax

ber nod) junge SWann bereitß in bem gtüd1id)en S3e-

fit beß feljr großen ©uteß SBiefenlhal nid}t weit bou

ber ©tabt unb faf> fich fchon noch anbern Gnoerbun-

gen um. ©ofort nadjbem bie Nachricht bon bem Un=

glüd unb bem fchredtichen Dobe beß alten ©olbmacherß
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ju iljm gebrungcn war, halte er anfpannen (äffen unb
\

feine fdjöne junge 97ic^te ju fid) geholt. Xiefe $attc

in einet Ijeimlidjen ©tunbe ftürmifdjen Abfdjieb bon

©ernljarb genommen, unb nun war e? ju Gnbe

mit ben berftofjlenen 3"[ontmen!finften an bem ber*

borgenen JJenfter, unb nur nod) ©riefe gingen

jwifd)en ifjnen fjin unb miber. ©o betrann bic

3ett unb ein 9Honat ging in! fianb. Qu Anfang

be* Augujt (am ein ©rief bon Goa, weldjer Sern,

ljarb , trojjbcm er fortmäljrenb gegen bie« (Sefüfjl

anjufömpfen berfud)tc, in eine jonberbare Unruhe

berfefcte. Gr (auletc:

,9Kein geliebter ©ernljarb!

©eftern (jabe ich, im ©arf eine ©teile rntberft.

bie ift wunberfdjön, tinb id) miidjte mo$l bort

mit Xir jufammen fein. Xenfe Xir, ganj am

Gnbe, wo ber Sßart in ben SBalb übergebt, ba

jweigt ein SSeg ab, faft ganj berwadtfen, baß

man bie ©flfdje bon einanber biegen muß, wenn

man bort gefjn will, tiefer ffiljrt ju einem

((einen ©lafo am Söiefenranb, tpo ein Keines

SBaffer enlfpringt, in ©tein gefaßt, unb barüber

breitet eine alte mädjtige Sinbe ifre Zweige au«,

unb ringsum ergebt ftdj bidjte« ©ebüfd), fo baß

man bon ber atten bemooften ©teinbanf au«,

Welche bort ftdj beftnbet, nur burd) eine Sfirfe

bie weite SMefe fefrn (ann unb ben fernen Salb,

weldjer fie umgiebt. hinter ber ©anf ift eine

©i(bfäu(e, ein (leiner natfter Sunge au« Stein
:

mit klügeln, ber fdjießt mit einem ©ogen unb
'

jielt auf midj, wenn id) bort fifce. Xort ift e«

fo Ijeimlidj unb man ift ganj au« ber SBelt.

SRir gefallt c« $ier in SBiefent&al nod) immer

feljr gut, nur bog Xu nidjt bei mir bift, ba«

ift nidjt fdjün. Onfel unb Xante finb ftet« fo

frrunbtidj gegen mid) unb aud) bie ftinber. 3;dj

Weiß nidjt, ob id) Xir gefdjrieben (jabe, baß

wir jefot ©efud) IjaOen. G« ift ber jungfte ©ruber

bon meiner Xante unb tyeijjt Albert ©rinfmann.

Gr fiubiert äRebijin fdjon über fünf 3aljre;

SHebijin foÜ* ba« fd>n>erfte ©tubium fein, aber

nun wirb er balb fein Gramen mndjen, ba« fou*

aud) febj fdjmer fein, He werben fo oft examiniert,

id) glaube mofjl frd)«mal. 3dj f°flc immer Dn(e(

Albert $u iljm, unb barQber muffen wir biet (ad)en.

Xenle Xir, bor ad)t Jagen war große ©efefl-

fd)aft Ijier ju meiner Xante ©eburt«tag, unb

au« ber Umgegenb waren aOc ©e(annten ge»

laben, foldje, bie Onfel unb Xante gern Ijaben,

aber aud) fo(d)e, bie fie nid)t gern Ijaben, benn

ba« geljt nidjt anber«. Am Abenb mürbe biel

getankt, nur id) tanjte nidjt mit, weit id) e« nid)t

gelernt Ijabe, unb bann Ijabe id) ja aud) Xraucr.

©onjt Ijaben a0e Damen getanjt, felbft bie alte

bide SWabame ©efelin, weld)e breifcunbert ©funb

wiegt. 3{jr Xanjer fagte aber nodaler, liebet

wolle er eine gnnje Soft Äorn ju ©oben tragen,

nIS bie nod) einmal um ben ©aal bringen.

St fdjroifyte aber aud) orbenttid) unb fie aud).

3d) würbe nidjt meljr tanjen, wenn id) fo bid

wäre. Albert fagte nadjfyer, ed fei bod) eine

Sctjanbe, baß id) nid)t tanjen (ßnne, unb nun

f)abe id) ade Jage ©tunbc bei iljm. Gr tanjt

^immlifd), ba8 fagen aDc Xamen, unb id) lerne

e« furd)tbar fd)neQ. bie gemö^nlid)en {Runbtanjc

(ann id) ade fdjon rcdjt gut; „wie Dl", fagt

Albert. Xu fagteft einmal, Xu §ätteft niebt

tanien gelernt ; wenn wir einmal wieber jufammen

finb, ba foüft Xu e$ balb lernen, ba8 Witt id)

Xir fd)on ein, jwei, brei beibringen. Dn(el

Albert fpielt aud) feljr fd)3n Stlaoier, unb ben(e

Xir, wenn man ein ^anbtud) über bie Xoften

bedt, fo ift t^m ba« ooOftänbig egal, er fpielt

bod) adeS ganj rid)tig. Xa b^abe id) nun wirtlid)

„Cnlel" gefdjrieben, e« ift bod) ju fomifd). 9?un

aber muß id) fdjticfjen, benn id) muß in ben

$arf jum ©djießftonb. $iftolenfd)ießen lerne id)

nfimlid) aud) bei „Onfel" Albert, iiuwft fjabe

id) red)t borbeigelnallt. benn id) ntadjte beim

AObrflden immer bie Augen ju, je^t treffe id)

aber fdwn manchmal bie ©d)eibe, unb einmal

()abe id) fogar in« Zentrum gefd)offen, aber nur

au« ©erfeh^en, benn e« war in ber erften 3«'*.

al« id) nod) bie Augen jumadjte. Gr aber fd)ießt

ganj famo« unb war in §eibe(berg ber befte

^iftolenfd)ü^e. Xenfe Xir, er f)at fd)on r«b«n«

jeb;n Xueue gehabt, ober nid)t mit Sßiftolen,

fonbern mit ©d)Wgem. Sn §eibelberg nannten

fte i^n bn« Notenblatt, weil er auf ber linfen

©ade fünf $orijontale übereinanber ^atte; bie

finb aber fe^r gut geseilt unb nidjt me^r biel

ju feb>n. Xod) nun muß id) wirflid) fd)ließen.

G8 grüßt unb füßt Xid) taufenbmal

Xeine Xid) innig liebenbe

Gba."

£« ift nid)t ju bertvunbern, baß ©em(jarb biefen

©rief mit ein wenig gemifd)ten Gmppnbungen la«

unb baß er iljm ein ©efüljt be« Unbehagen« unb ber

Unrulje hinterließ. Gr war ber erfle junge SKann,

weld)er mit bem fd)önen ßinbe in ©erfl^vung ge«

fommen war — ^atte nidjt bielleid)t ein bloßer

finnlidjer Snflinft ba« junge unb feurige SKäbdjcn

fo fdjnett in feine Arme geführt? %1)x ^atte nie

eine SWutter jur ©eite geftanben, unb Rlatfd)=

22
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gefd)id)ten, bie nid)t für ein reine* Cljr beftimmt

waren, nebft unpaffenbcn SRomanen waren bie geifttge

Dtaljrung iljrcr früt)en 9Häbcb,cnjahrc gcmcfen. 9Iun

warb fie plöfylid) au* ihrer (Eirifamfcit mitten in

bie unbcfannte Seit ocrfcfet, bic mit taufenb neuen

Steijcn auf fie einftürmtc, unb alle Scrlodung, bic

für ÜHnbdjcn, wcld)c bon Slinb auf unter 9Menfd)en

leben, burd) Srjictmng ober ©ewöbuung fid) abftumpft,

brang boppelt ein auf ein unerfahrene* £>erj, ba*

feine ©orfidjt fannte.

Tiefe Unruhe mud)* unb warb jur Dual, all-

ein weiterer SBricf bon <£ua jur gewohnten ^cit

nid)t eintraf. 9?un litt e* iljn nid)t länger in ber

©tabt, bie wiberlidjften ©ebanfen üeftürmten iljn

unb ließen ihm feine SRutje — er mußte ftd) @cmiß<

ljcit toerfdiaffen. To* ©ut unb beffen Umgebung

mar iljm befannt, benn mit bem ©ofjnc eine* bc>

naAborten Scfifyer* befreit nbet, fjattc er einmal bie

©ommerferienjeit in ber ©egenb »erbradjt, jebod)

ben jejjigen Inhaber fannte er nidjt. (£* mar aber

eine gute Sirugwirtfdjaft in bem Torfe, wo er

einjutcfjren gcbadjte, um bann weiter feinen ^roed

ju Verfolgen. 9ln einem Reißen Wugufttage brad)

er auf unb gelangte nadj breiftünbigem 3Rarfd)c in

eine große Salbung, bie jum Teil jenem (State

jugeljörig war. ©8 war ein frieblid)cr unb ftiOer

Sonnentag, in welchen bic wilbc Unruhe feine*

£erjen§ wenig hineinpaßte. 9In ben ©raOenufem

jur ©eite be* Scgc* blühten ungcjäljttc Slumen

unb flauten ade wie mit füllen Keinen ©efidjtcrn

nod) iljm f)in. Sin lid)tercn Stellen fummte ein

mannigfadjc* ©efdjlcdjt bon fliegen, unb iHbeHen

aDer Slrt tankten an ben fanbigen Slbhängen baljin

ober ftanben fdjwirrenb in ber Öuft, wahrenb auf

ben Ileincn Salbwicfen fiaifcrmäntcl unb perlmuttern

falter fid) lautlos im ©onncnfd)ein wiegten. Unb

ade bic fo leidjt beweglichen Sipfel ftanben wie

uerfteinert ba, al* laufd)ten fie mit allen blättern

auf bic große fommcrlidje ©tiHe. Tiefer feicrlidjc

Jriebcn warb it)m faft jur Sßein. Grnblid) trat er

aud bem Salbe unb faf) eine madjtige Siefe bor

fid) liegen, an bereu SRnnbe ber Seg entlang führte.

(Gegenüber erhoben fid) bic ftattlidjen Saumwipfel

bc* parte* tton Sicfcntfjal. SU* er nun jroifdjcn

Siefe unb Salb b>fd)reitenb bt* bortfn'n gelangt

war, fanb er jur «Seite eine Heine unberfdjloffenc

.§edenpforte, welche in ben Part f)incinfiiljrte, unb

nun bcfdjtoß er, anftatt auf bem breiten jjohrwege

fortjufdjrettcn, ber jum Torfe führte, feinen Seg
burd) ben Part ju nehmen, jumal er nidjt fürd)trn

burfte, in biefer Reißen 9tad)mittag*ftunbe, wo man

auf bem 2anbc bie flüf>te be* fcoufe* aufjufudjcn

pflegt, bort jemanbem ju begegnen. Slud) berlodte

e* tb,n ftarf, jenen berborgenen Crt an ber Duelle

nufjufinben, welken <5üa in ihrem Briefe erwähnt

hatte.

92id)tS ftörtc an biefem ©ommernadjmittagc bie

feierlidje ©title ber 9<atur. SBcrnfjarb fdjritt auf

einem Segc baljin, ber fid) am Wanbe ber Siefe

entlang jog unb jur Seite bon einem jener faft

lautlog bafyinflicßenben Säd)e be* lieffanbcS bc*

grenjt war. Um bie ©trimme ber alten Sciben

flogen fdjon jene frönen ©djmetterlinge , bie ben

§erl'ft bertilnbigen : ber bunte «bmiral unb ber

fammetbraunc Trauermantel, beffen mit

@olb eingefaßt finb. ©o fdjritt ^Öem^arb eine

Seile fort, bi* au* bem $arf eine mit $afe(*

büfa^en, wilben Kofen, Scißborn unb anberen Oe-

fträudjen beworbene ^albinfel in bie Siefe bor=

fprang. 3»'!^'« bcm wannigfaltigen ©ebiifd) blatte

fid) wilber ^opfen möd)tig emporgeranft unb ba'

burd) waren an manchen ©teilen faft unbureb/

bringlidje Xididjte gebilbet. lHor biefem Drtc bog

ber Seg ab unb führte tiefer in ben $arf hinein.

?ll* Sern^arb biefer neuen fRidjtung eine furje

Strede gefolgt war, ftu^te er plitylid), benn er fal)

einen formalen, etwa* berwaf)rloflen Seg, welcher

in ba* Sirfidjt ber Jpalbinfel hineinführte. Offen«

bar war feit lange für biefen ©teig nid)t* getljan

worben, benn er war mit ©ra* unb firaut ffoo)

bciva^fen unb bie umliegenben 93üfdje hatten ihn

ftellcnwcife mit ihren SßJurjelfdjoffcn crfilllt. (5*

burd)judte Semharb wie ein ©d)lag, al* er bc*

mertte. baß ber Seg offenbor bor furjem begangen

war, benn bie hohen ($räfer waren wie bon menfd)-

lidjen Fußtritten niebergebogen unb richteten fid)

jum Teil mit leifem Sniftem wieber empor. (Sine

plöfctid)e Hoffnung erfüOte ihn ;
bielleid)t war bie«

ber Seg, ber ju t£oa* 2ieuling*fifee führte, unb er

traf fie bort allein, ©o leife wie möglid) Perfolgtc

er ben fdjmalen unb etwa* gewunbenen Seg, ber

auf bic gegenüberliegenbe SiefenOudjt jujufiUjrcn

fdjicn, unb balb erfannte er, baß bort ein mächtiger

Öinbcnboum feine runbliche JSuppel wölbte. 91« er

fo podjenben §erjen* weiter fd)ritt, eTfdjten bort

plöplid) unter bem Lämmer ber flinbenjweige burd)

eine fiütfc im hopfenberanften ©ebüfd) wie in einem

Wahmen ba* ©teinbilb eine* geflügelten Smor«,

ber mit Pfeil unb Sogen in bie Seit hinetnjicltc.

Siun fd)(ug ihm ba* $erj faft bi* jum 3<frfP"nflfn -

?ll* er eine Seile fttH ftanb, um fid) ju beruhigen,

hörte er ein fonfteS , tönenbe* Stiefeln wie bon

pießenbem Saffer unb nun, Wa* mar ba*? lai

war fein flingenbe* Duenengepl5tfdjer mehr, ob«
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gleid) cä iljm äfynlid) crf^icn , baä war eilt lcifc*

furjcS 95iiibd)enladjcn, unb fo ladjtc auf bct SJelt

nur eine. Slber wenn fie lachte , war fie utr^t

allein. —
üöcnifjarb ftanb on einer Biegung beS SSegc?,

unb bic 91u»fid)t warb iljm uerbedt burd) ein

bidjtcS, fjt>vfcnbcroiittcS ©ebiifd) uon Nußbaum

unb wilben Kojen, burd) beffen Surfe er nur ben

grauen fteinernen Slmor fcfjen fonnte. Seife trat

er einige Schritte uor, nun warb baS ©cbüfd), ba$

ifjm bie $lu8fid)t toerfperrle, lidjter unb bot eine

anbere Keine 2üde bar, unb burd) biefe fab, ber

ungtüdlicfjc Söcrnljarb nodj mcljr, al§ er gefürchtet

(jatte. Twrt fab, er Goa järtlid) Ijingefdjmiegt an

einen jungen, tjilbfdjen SDiann in r)edct ßleibung,

ber it)rrn fd)lanfen 2eib umfdjlungcn fjielt, niät)reub

fie, mit beiben Sirmcn feinen §nl» umfaffenb, jurflef-

gebogenen Raupte« in feinen fiüffcn aufging. 9? od)

fonnte e8 ein Irrtum fein, obmoljt bie iljm fo

wofjlbefannte fdjlanfe, järtlidje ©eftalt fid) in ifjrcm

fdjwarjcn fileibe beutlid) »on bem r)eQen Slitjuge

be8 jungen 9Jlannc8 abljob , bod) plö&lid) fuhren

alle bret Teilnehmer biefer Sbcgebenljeit in jäljcm

Sdjred jufammen, beim eine Sdjwarjamfrl, weldje

in ber ©egenb iljrrn ©efdjaftcn nachging, f)atte

löcrnfjarb bemertt unb erf)ob nun jenes jeternbc

ffiarnungSgefdjrei , ba8 bem pürfdjfnben Säger fo

ocrfjafjt ift, weil c» bem flugen SJilbe feine Sin»

wefenljeit berrät. Tic jungen Seute unter bem

Sinbenbaum fdjredtcn auScinanber unb wanbten it)re

©cftdjter jenem Orte ju, wofjcr ber plöfclidje flärm

fam, unb nun fab, töcriiljarb — c8 war teilt ßrocifcl

tnet)r, fein ©cfd)id war cntfdjiebcn.

Ta8 junge Sßaar beruhigte fid) balb , @öa ladjtc

bariiber, baß fie fid) fo Ratten erfdjrerfcn laffen,

jencS eiitifldenbe Heine, turje, filbcme Cadjeti, unb

bann wanbten fid) beibe ifjrcr ocrliebten 33cfd)äf*

tiguug wieber ju.

Söcmljarb blatte, al8 er fidj jur Seite bog, um
nid)t gcfcljcn ju werben, in ben bornigen 3wefg

einer wilben SRofe gegriffen. Die fpifoigen ^attn

brangen in fein %U\fä ein, allein er liefe bie SWanfc

nidjt loS
, fonbero padtc nur nod) fefter ju , ber

Sdjmcrj tfjat ifjm wot)(. So ftanb er eine 33cilc,

w&fjrcnb e8 tf)nt bunfel wor ben Slugen warb, unb

rang nad) gaffung.

Tann lüfte fid) (augfam feine £>anb »on bem

bomigen Bweige unb lautlos , wie er gefommen,

ging er bauon, Gintec fidj laffeitb ben fdjönftcn

Traum feiner 3uflC"b-

2ii brr Hämmfruiig.

(Sö bunfelte fdjon, al8 ber Toftor Stanfjacb

SJrunow in jener glicberlaube bc8 ©arten« uor ber

Stabt aus feilten Träumereien baburd) ermedt würbe,

baß ein äHäbdjen ber ä8irt&leutc tarn, ben Tijd) ab»

juraumen, weil unterbcS ber Gimmel fid} bejogen

fjatte unb fdjon einige 9iegentropfcn fielen. Gr ftanb

auf mit einem Keinen ©eufjer, jugleid) war aber

um feinen SÜJunb ba8 ftiUe ßädjeln beffen, ber Aber-

wunbeit fjat. C£r mad)te Ttd) auf ben .^eimweg. Unter

ben Ulmen unb Platanen war eS fd)on bunfel, leer

unb ftill, nur ber Siegen trommelte auf ben ©lättem.

Xcr Doftor wanberte nun in ber ^Dämmerung lang=

fam feinen SBeg, wöfjrenb bie Tropfen leife auf if)n

fjernieber riefelten. 9iod) ftärfer unb würdiger Tarn

in ber ftüfjle befl SlbcnbS ber §eubuft au5 bem

SSiefengrunbe , bie glätter ber wilben Slofen am

SBegeStanbe fjaudjtcn if;ren apfelartigen ©erud) au8,

unb in bem buntlen ©ebüfd) fdjlug juwetlen abge«

brodjen wie au8 einem Traume f;eraud eine ftadjtigad.

T:ann tarnen jur «Seite bie ©arten ber Sanbfjäufer

unb fußten ring« bie 2uft mit einem §andj bon

bläf)cnben 9fofett unb 3a8min, unb bann war wieber

bic fdjwarjc St)auffcc ba unb ber ftumpfe unb bem

Toftor bod) fo f)eimifd)C djemifdje T>unft. 6r wan^

brrte Doriibcr an ben jofjlreidjen Jabrifgebäuben,

bie am Tage fo (ärmreid) unb geräufd)DoU waren,

bod) nun fo ftiü unb tot balagen unb mit mannig«

fad)cn bunflen ©icbeln unb ©d)omfteincn in bic

bunfligc 9iegcnluft emporragten. Xann tönte baß

Söraufen be8 ©efjreä am SDcüfjlentfjore oor it)m;

er ftanb eine Seile unb blidte nad)benflid) in baS

fturjettbe SBaffer unb ben flicfjcnbcn @d)aum, ging

bann nad) ber anbern Seite, wo ba» SSJaffcr glatt

war unb jeber 9tcgentropfcu einen fleincn itreiä um

fid) mad)te, in beffen Witte ba* SBaffer jierlid) auf^

fjüpfte, unb biefem Spiele fafj er lauge ju. 3n

ben fonft fo frifdjen unb tf)ätigen T>oftor war wof;l

t)eute eiu ganj befonber» träumerifdjer ©eift ge»

fafjren. Dann fdjlenbertc er langfam burd) baS

altertümliche aRüt)lentt}or unb bie wegen bc« 9legen8

faft leeren Strafjcn feiner 32otjnung ju. Sil» er

in fein 3imnicr trat, beffen {Jcnfter geöffnet toaren,

fanb er e8 ganj erfüllt bon frifd)cm Siubenblütenbuft

unb ber Stüt)le beS 9cegcn8. (5r jünbetc fein Sidjt

an, fonbern naf)m eine 3«9»fre unb fc{jtc fid) in

einen Setjnftutjl anö geöffnete tfanfter. TJort faß

er nod) lange, wätjrrub braußen bic Sinben blühten

unb ber feine Siegen unablaffig auf fie niebcrricfeltc.
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Pott H>Ul|clm ^crli.

9.• n ein Qf»efdtiddlein idj mnuh::.

Pas eudj roohl kaum ju Phrcn harn,

So mödd' idj's gerne roeiferfagen,

Wit (irb's in IPahrhetl jugetragen.

Picht alles, RMtt bic Seiten bringen,

lalit Iu1i befchreiben unb beftngen;

Pod) nieles, roas bie H>elt erfährt,

3ff roeifen Hngebcnkens roert:

Penn wem ein feines Ipcrj uerlichn,

Per Hann braus gute lehren jiehu.

(Es mar einmal oor mandjem 3ahr

(Sin ritterlidiee Irrunbespaar.

Briblos cinanber Eingegeben,

©enoffen Tie ein herrlidj leben.

Sie fuhren täglidj frohgefellt

Hur Kiitrrfd;ap burdj H>alb unb Jclb;

Sie teilten reblidj luft unb Pein

Unb Ijallen £ab' unb (ßut gemein.

Pa ftam's bem einen Ijcrrn (U Sinne,

H>ie er ein ebles H>ctb gemimte.

Per Jreunb beriet ihn bei ber IPahl,

Hub rr erhor rin jung Qkmahl,

t»on Staub unb Srfjünhcit auscrlrfcn,

(Ein hluges, ladjenb munlres IPrfcn,

Hu bereit Sdjrn unb Ircubrnlanb

Pud) niemaub rinen PJahrl Taub.

Penn mihi, ben füll »crfdilolTnrn Jraun

Pürft ifjr mit Redit uiel ntinber traun

Als benen, tucldie mit Behagen

Pas Ifen auf InJVgen rippen Iragcn.

Per (fiatte mar bem fdiünnt Einb

Badj iljrcm Werte holbgefmnl.

Per Jreunb andi mar ihr allejeil

ffiil freub'gem Hnllih. birnftbcretl.

Bon ganicm ]^crjen Iiebl' er fic,

Podi fonber Hrg, To ba| rr nie,

IPtc ofl er plaubernb bei ihr faß,

Pes Jrcunbes IPeib in ihr uergafi.

Pem Hausherrn mar trof| allebem

häufig Bommen ungenehm;

(Er fah in biefer Jreunbesliebe

(Ein Ping, bas be)Ter unterbliebe.

Bon Irgrcohn roarb fein ?crj orrgällt.

Unb adi, fo i(t ber Tauf ber K>elt

!

ß*ie mandje Jrau kommt ins oürfdjrei,

Pie bodj oon allem dabei frei.

Sie jeigl fidi hotb in IPort unb SHenen,

Um lob unb (Ehren ju oerbienen,

Sinnt nicht im (Traum auf falfdjcs Spiel

:

Poch böfer Jungen finb juoiel.

Pie Sorge nahm beut ljerrn ben Schlaf,

Unb als er rir.l; fie mieber traf,

IPie |ie nadj Braud) jufammen lachten

Unb fdjmaljenb an nidjts Übles badjtcn,

Pa bradj er los in feinem cßrimmc.

„IPifit," ljub er an mit ftrenger Stimme,

„Pajj biefer Spaf} mir nicht bchagt!

£err, 3hr reoiert auf meiner Jagb

Mnb madit midi uor ber H>cll jum Spott !" —
,,„£Pas fagt 3hr, teurer Jreunb? Bei ©Ott!

Bäein leben geb' id) lirber her!"" —
„Sdjroeigt nur! 3dj glaub' (Sud; nimmermehr,

Hnb fdjmört 3hr audj im hödtften Ion." —
„„So feh' idj n>ohl, |U lange fdton

Währt nnrer inniger Per ein:

(Er foll fortan grfdjiebcn fein."«' —
Kit biefem IBorl ging rr oon Irinnrn.

Bon Stunb an hing fein ganjes Sinnen

Jin ihr, unb fie auch badite fein,

Unb lieb' entbrannte bei ben imrin. —
Piclleidit roär's nie foroeit grhommen:

Pa fehl ihr, roas Berbote frommem

3a, mer »erbietet, ber »erführt;

IPer fo ju löfdjen meinl, ber fchürl.

Pas i|l ja mci[I ber PJenfdjen Art:

Sic Ihun juft, mas oerboleu roarb,

Sclbft foldjes, mas fie niemals IhSten,

Ifält' alle IBclt fic brum gebeten. —
Pie beiben haunlcn I?cfjl unb Schlich:

So ham es, — beim fie roohnten [ich

Huf eine hurte Hleilc nah' —
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Baß oft bas paar ftcfi heimlich fah

Hnb füget BJedjfelrrben pPag.

(Einp riti an einem fchiinen (Sag

Per Berr — es roarb mir nidjt gefaßt,

HPar's auf bie Bei|e, roar's jur flagb.

Ber Ireunb nahm feines Burteils adjl

Hnb fanbtc feinen Pagen fadjl

Sur Iiebßen hin, baß er erfragr,

Bb fein Befudj ihr heut behage.

Per junge Burfd) ham unucrroeilt

Hum Schloß ber frönen Jrau geeilt;

(Er ging jur Hammer, roo er mußte,

»aß er bie Berrin ftnben mußte,

Unb trug ihr feine BoifdjafI vor,

Bie Barne fprang oom Bett empor,

S>orauf fie nach bem Bab geruljt,

Unb fdjmümle pd) mit heitrem JBQut.

Sie orbnef ihren puß behenbe

Hnb pocht fnfj pinh bas Baargebänbe. —
„Bomm," fprath pe, „junger Berr, ftcrj hier!

Bimm biefen Spiegel! Balt ihn mir

Bors Baupt, wenn ich ben Sdjlrier fchlinge,

Baß mir bas Bunproerh nicht mißlinge." —
(Er nahm ben Spiegel, fanh aufs Bnie

Hnb rdjaute: — Tie mar fdjön roie nie.

3hm podjt bas Beri; ihm glühn bie fl?angen:

BHt jebem Blich roadjp fein Bertangelt.

(Er fd)inirgi pch näher halbberoußt

Hub brückt fte kühn an feine Bmp. —
„BPeg, Khor! Binroeg mit beinen Ärmeu!

Bu rafep." - „„Berrin, habt (Erbarmen!

Bergönnet mir bies hurje ©Ulm!"" —
Sie brÄngl »ergeben* ihn jurüd?,

Ba er, je mehr pe mit ihm ringt,

Bar immer heißer pe umfdilingt.

Ba — roie er ttühnpen ßhtis entbrann —
Ba ham fein Berr, ber Bitter, an.

„Jort," raunt pe, „toller Burfd)! Bun gel;!

3d) höre beinen Berrn." — „,,B roeh!

HMdj leib'ger Ceufcl führt ihn her?

K>ir haben fein bodj kein Begehr."" —
„Binroeg,'* fprad) pe, „gefd)ioinb! Berpedu

Bidj hinters Bell in jener (Eme! —
(Er kauert, ohne pch ju regen.

Sie aber ging bem JFreunb entgegen,

Schon panb er in ber Chttr unb trat

Bichls ahnenb in bie fiemeuaf.

Biit lachen unb mit fü|jein Sdjerc

Schließt er bas fdjöne B>cib ans Beq
Hnb fthrorlgl in Htonue ohne Blaß.

Bodj roie er kofenb bei ihr faß, —
Ba plößlid) ritt ihr Berr ins Chor.

Ber Ritter fuhr oerroirrt empor:

„Was thun mir, lieb?" fprarii er ooU Bangen,

„Bein Busroeg ip. H?ir pnb gefangen.

Jdj pehe ratlos - nicht um midj

!

Brün Bimmel, mir ip's nur um bidj!"

„„Um mid), Ireunb, braudjP bu nid]l ;u fernen;

Bichls fttrdjt' id), bip nur bu geborgen.

Udi fchlüpfc burdj, fo gut idj kann.

Bodj, roas bu tljun mußt, hör midj an!

B5it bloßem Sdjroert geh bnrdj bie Pforte

Hnb Tpridi im Born nur biefc »orte:

,Bcr K>id)t! lief er in meine B3nbc,

Bei ©otfes Cob, es roar' fein Qjnbe!'

Hnb bamit pfirmP bu aus bem Baus,

3ch helP, fo ®ott will, mir heraus.

Sei unbeforgt! Bod), roas id) bitte,

Spridj fonp hein HOort!"" — BQif roilbem Schritte

läuft er hinaus, bas Schwert gejuckt,

Hnb ruft: ,,©ul, baß er pch gebrückt!

Bei ©ott unb unfrer lieben Jraun!

Ben Eopf half ich ihm abgehaun." —
Dm 03ang begegnet er brm ©atten;

Ber tritt in eines Pfeilers Sdjatten,

Ba er ihn fo bebrohlidj fieht,

laßt ihn oorbei unb rührt kein ©lieb.

Porti als er fort mar, pürjle jadi

Ber Berr in feiner Jrau ©emadj;

(Er jog fein Sdjroert oon Sorne rot:

Bei (EhriPi leib! Bas ip bein Cob! -
„B heil'ges Breul ! BJein lieber BJann,

B»as habt 2\jt nur? HOas hommt (Eudj an?" -
TragP bu? Bu roeißt es pd;crlidi!

Bcrkauft, »erraten haP bu midj! —
„Berraten, §err? Beim Bimmelslidjl,

Hm (»otlcs roillen fagt bas nidjt!" —
Soll ich nicht fagen, roas idj fah?

War bein (Balan nicht eben ba?

Hnb halt' er mir nicht roulrnbrannt

Sein Sdnocrl gern in ben Irib gerannt? -

„tpott pel)' mir bei ju aller Siunb!

3hr jürnt mir roahrlid) ohne ©runb.

Bodj roeil Jhr mir fo gerne grollt,

So rebet roeiter, roas Jhr roolll!

Barn' idj nur freilich erP jum B>ort,

Bie »ahrljeit Ijürfct 3ljr fofort." —
Btc IPahrhcit? (Ei, bie thut bir not.

So fprid) ! - „©ern leip' ich bies ©ebol

Unb hiinbe tteulidj, roas gcfdjelm.

Büßt, baß ber Berr, beu 3ljr gefeljn,

Beut auf bie Reiljerbeiie ritt.

(Er nahm ben bepen Sperber mit

Hnb ließ ihn oon bem Bnapptn tragen.

Ber toarf ihn, ohnr lang ju fragen

:

(Er Pieß auf aUcrlei ©epebev,

BcrPog pch balb unb kam mdjt roieber.

Barüber jürnt ber Ritter fo,

Baß fdjnell ber Bnappe uor ihm Hob.

Bod) er begann, ihm nadijujagen,

Unb jog bas Sdnoeri, ihn ju erfchlagen.

Ber püchtef unter unfer Badj,

lief grabesroegs in bies ©emad)
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Hub hrodi bort hinters BeltgePelle,

Be", rief ftc, „{ctge Iii*, ©efelle!

Paa leib ip rein; bn biH entnommen." -
Per Burfth, ber alles uiohl oernommrn,

Perlicfi erlciilitcrl fein Pcrpedt:

,,„3a, eblc Jrau, baa mar ein Srijrerft!

(Pott lohn' ea (Euch mit reidiper (ftabel

Penn, baf| idj noch baa leben habe,

Paa band' irij (Eurer milben Bul.

K>ic mar mein Berr in blinber Wul,

Pa|; er ben tob mir nigefdjnioreu,

IPeil iri) fein leberfoiel perloren!

K>aa war' bamit Geholfen, traun,

Bätf er in Slüchc midi gehaun?"" -

Per Berr oernimmt'a unb lacht trpaunl.

©ott fdjüfj uns! fpridjt er nmhlgelaunt,

Seht ben oerroünfdjten Bitjkupf an!

Bier iß mein Sperber, junger Btann:

EPrnn ber Perluji iljn fo erboP,

Pa nimm unb bring ihm ben jum Crop

!

Bht heitrem Blidc unb Pankeaioorl

(trug ber (Gefell ben ityerber fort

Mnb lief ju feinem Berrn brhenbe.

Paa mar bea Äbenfeuera (Enbc.

Pie HKir', ihr könnt e« fetbp ermeffen:

K>«tr' ra nid)t fiftab, fte |it »ergrprn?

Prüm macht fie biea (ftebicht behannl:

Pas rieb vom Sperber ip's genannt.

m Pbeuroalbe fließt ein BueU,

Bon fthall'gem ©rün umnennen,

Sein K»alfer, kühl unb filberhrll,

Haufdil nicht mit anbre Bronnen.

Port Ijal um böfen H>eiberjauk

Per haßerfüllte Bagcn

Berrn Stcgfrieb, ala er hniet' unb franh,

(Einfl hintcrriidis erfdjlageu.

Port lag ber $elb, ber hlug ocrßanb,

Iflaa jniitfdjerl, fingt unb flötet,

Per hühn ben linbrourm übermanb

Unb parken Brma getötet,

Kit Sobeabtälfe Uberbcdtt

Pie iugenbblühnbcu fangen,

Purdj rafdjen Speertourf hiugrprrdü,

Pa Born nub 3agbruf klangen.

Podj ala er lag in feinem Blut,

3na Kraut unb HJooa gefuuhen,

Pa !mt bca Bnrlle krnpallne Hut

Beili Rcdienblnt getrunhen.

Bornmülig Blut, baa hodj enlfchoß

Jtus breiter Cobearounbe

Mnb radjeforbernb meberpoji

jJum riefen Buellcngrunbe.

Unb uon ber Sfunb' an ließ ber Born

Sein hell «no munter Baufdjen,

Um'a für ein BJurmeln mic im Horn

Unb bumpfen ©roll ya taufdien.

Bodj rcucha ©clträud) um ihn heran

3ur H>ehr ber BnnmeleUdjler,

Unb rief ein Hügrrhorn im (Hann,

So fd)Io(j fidj'a bidjt unb btdjler.

3m Pbenmalb ba flirrt ein fluelt,

Podj roeiff ihn auftufmben

Bein Wanbrer mehr, kein BPaibgefell,

Bein ^irfdj mit feinen Binben.

Bein Pfab ju ihm führt bitrdjs (Seheg,

HMc man audj forfdj' unb frage,

Bur eine kennt bahtn ben K>eg:

Pie Bibelungenfage.

$ robor Juror.

^tc (ganibudie.

5a Peht im >*elb ein Baum allein,

Per fuärlid) Sdjaften jlreul;

Port füll ea nidjl geheuer fein

3n über (Sinfamhrit.

Bidit Jrudjt nodj Balm gebeiht,

Uumal wenn in bie Seit ea fällt,

IPo Crub" unb Be.xe Sabbalh hält.

5dmn mancher, ber ftd;'a unlerpng,

Bat ce mit angelchn,

ETie fie im müfgen tt>irbrlrtng

Bia ju ber Bähne Erahn

Sidi um bie Budje brebn;

Podj mer fie einmal bort bclaufcht,

Per bebt, roenn ea im laub nur raufdjt.

Jim tolipen aber geht ea ju,

IPenn fte ein Hlorbroerh roeihn:

Pie B»"i" beulen ohne Ruh',

3m H>alb bie Bäuje fdjret'n

Bum nmpen Bingrlrcihn.

Pen ganjen OJrunb erfüllt ein (graue,

Pom Porf roagt niemanb fidj heraus.

Jöcirttn «reif.
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(Ein ©adjtlaöq (lorlrins*

Euflfpicl in brci .Hhlcn uon Jrant Btffcl.

Utweiler J3hf.
(»iiijontt Tpiirtuin|<l. M <jiittrwunb< jlibt »mn bm Strom »oHlo«.

Hi«fcni. »t*l »rtt vorn Uf« liutJ ftcbl nti» ,>il««tl)i<!l/. ***ls bol>f

«Wutnr nnb HidiljS «»biifdb. ."WqHjOriirrftäriflf in nmlft ,>to wtt)all«iib

«Erjie breite.

Kqergq, Ixt SiSbmiaiiii. Ijrgt unter nn<m fnum uub l&Uifl 3Ruan,
txt {ri|itxt, Itimml tileiib« atlduftri unb riillrlt ibn auf.

~" ZfäUt

•irlha unb it)n JValritrr.

2fluan. $>e! Fährmann! Jlufgewadu! Siub 1'eitte ba!

«Bnärgtj (fliifiafewiib). Xaft Xich ber Xonner — — SHo?

l^nn. «m Ufer, bei

Ter iftihre briibett. 9Had) Xein fobrjetig lo«!

Sit fud)cn Xtd).

«norgn. 3dj will nur fehen. <<h

|HdOIt ,ihm ii«Anifcitb). S>Urtig,

frreunb Wnörgi)! Xer fceiburf bort ftampft fdwn mit

Xem 3»fj cor Uttgebulb. Unb ift ba« nicfjt

Xer alte Cvonoö uom ^reftburger Sdjlofc?

2Ba« Witt benn ber? — SfßoW Jyifdje für bie Tafel.

&« gebt beut fidjer f)Od) bort ber. Watt fagt,

2er .\tönig fei gefommen. 2öa«? ein jweiter

fceibucf uodi? — ÜHir wirb fdiwül ju SHuf. §ab' bod)

Wicht« atigcftellt, bof? bie Diellridtt —
(Cr mm tu Vmitomim« ttt «rü

fl
r(n4.) ^HIH Xetlfel!

Scan weife oft nid»t, warum e« fciebe fcUt.

Skrfludjt! Xod) nein! 2Ha* fotlte babei beim

Xa« SBeibertwlf, ba« fie ba mit fid) führen?

«ebulb! Sie lanben febon. «un jeigt Heb gleich,

Sa« lo«?

?«« (no* dinier kn 2<ct ( ). 21*0 ift ber ftifdjer Ofwan?
Iftoan. $>icr,

Jvrettnb 3ano«, tycxl

Unnos (audrtim»), Siomni ber! 3d) bab' mit Xir

(Hn StUort ju reben nnb ein ernftc«, ^rcuitb!

Iftoait. Smift! pfeift c* burd) bie ünft bod) immer toie

(*in Stoef, fobalb fid) wer Pon betten jeigf!

I .Uno« unb 3ft»an tnttn tti seit« unt flüftrrn. Qtttta. ftn jitwilrr S>t\>

bua\ (to»i 3Utigb< ttnt «Mira.», b« Sibroiattit, toitiram. ,>auo* fola«nb,

tom strömt t)ft all« brin$int<ro.ninb. Ifltlfa iftttu» lUntOldgN «fllciott.)

C-trlh« laDnii in ttn »orhrrarJiio (emmrnt. umVrb(:<fr»b^. S>ier

alfo mein SerbamtunaSort! Sledjt lieb

Uub fretinblid) — aber ad)! — \um Sterben einfam.

i»enan' icb es? — Unb war bod) fonft ent3«cft,

(*>ttbctfte id) ein ^läedieit, lanfdjia ftiO

SJie biee ! — bod) beut — bod) jeet oerbrieftt e*

3)ari bieje SüMpfcI fid) fo ftnncnb mieflen,

"Mi lüben fie mid) ein ju fufjem Schlummer,

^nbeffeu id) Doli Unruf)' bin. Unb aar

tai ewig cjleidje JWaufdjen biefer Sellen,

&i wirb mir, fürd)t' td), unerträfllid) fein. —
So tief oerftimmt? ~ (?telfa! i|}fui! Xu baft

3bm ja oerjiebn. — — 2Bie id) ea aud) befämpfc,

Pin immer wieberfebrenb, unaeWobnt

Gefühl t»on Unmut regt fid) mir im SBufen.

laitos hu Aft»an). Sa« Xu beut fabrmann and) : uid)t

eine Seele

Xarf er mebr ßberfe^en.

Iflnan. Sie?

|ano5. Solang

äöir ba.

3Hüon. iSartim ba« aae«?

|«no* lAititimio,,. J^racjft Xu. Merl,

fflenn ba befoljlen wirb? SBer nidjt (jcbord)t —
3fl»an «id) bu^ni». 3d) weifj fdjon, weifi —

(nflj piötiiid) uai»mb<nb). !^br Seilte, jagt, f)abt ^hr

?Jid)t aud) ba« 4>orn gebört?

Iflviiit iriiicn ««ritt «crtnttiibt. Xa« Olaöbborn, ja!

SEßcit britbett in beu Slu'n, am anbern Ufer.

(** tönte febwad) nur nnb perballte fduteH.

fflflha <fiir tiis>. 3Nir tlingt e» nod) im Cbr —
So nah — unb bod)

So fern! — 0 *anfft), böfer ajlann! Xu baft

3Bid) um ben fd)öitfteit jdtgenblicf gebracht,

Xer mir Pielleid)t getoinft im fiebeit: ben,

3u feben bid) an beine« Ronig« SJruft,

Xurd) feinen Stuf) erhoben über alle! —
Öaft mir mtfegönnt ber Wattin böd)ften Stolj —
Hermieben, wa« in ber ^riunruitg felbft

4<or ihrem lluge bid) ncrflären follte —
Uub ihr sugleid) Derwebrt, bir ju beweiien,

Xafe ihre Xreue iebe i^robe holt.

Xeitn jenen ^"ber, gegen ben fie nidjt

ilWid) feien würbe, wahrlid), mödii' ich fernten.

v"\a — tiefer nur baft bu ben Stadjel mir

tHcbobrt be« Sunfdje*, ihn ju fehtn — ihn,

i^or bent bu bebft, — unb ewig Wirb er quälen,

Seil er fid) nie erfüllen foll.

©nörgu [tu (l* »klxr am Uf»r bm ottaurrl t>a\. Ipcint« »lötU«

««0. Xa febt!

Inno*. (Hn ftattlid) Iter!

«telhn. Sa« ift?
—

|nno*. (*iii frirfdi bricht au«

Xem Xitficht brüben.

||)uan. ^\a, unb jagt wie toll

Xem 3luße ju, al« wäre hinter ihm

Xie bleute her.

Unaos. (fr wirb wohl and) gebebt. —
Seht ^br? (-fin SHeiter fprengt fchon au« ben Sfuen.

|P»an. Pin jweiter folgt. Verhängten ^itgel* gebt'«

Xem »iirfdieit nadj.

3nno«. Xen hat bie ftlut, nicfir 3br! —
(*r ftürit fid) fdjon hinein, «^»rg« ia*i auf.»

Xer erfte ber

«erfolger hält am Ufer ftufcenb an.

|floan. 3ch glaub'«. Xie Strömung ift bort reifienber

Sil* liier, ild) m5d)t' e* ihm nicht raten -
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3mm. SBif

Xer anbcrc „,'Jurürf!" ihm äitfiftlidi miufl!

3fl»on. llinfoitft! Pr fcfct bcm i*fcrh bic Spören (in,

So fcbcintV, bcnn wilb aufbäumt c* fid).

ffttlha ,bit iinma l«b^<i|tewn »nlril an btm 2<fca«iivicl «mommrii).

SBJie ftols

llnb fid)cr bod) bcr cblc Weiter fid)

3m Sattel hält! 3m SBiube wallt fein ftaar.

SBif fd)öu! Xen „Hüael in ber einen S>aub,

Ten 3aabfpicfl in ber anbern bod) erhoben,

Wlcidit er bem beifeten Pleorfl, ber ben Xradieu

3m Stampfe iiberwiubct.

«nörgn. ^Ioub! ba pliimft

Pr fcboii in« SUaffer. 2Botjl befomm'*!

|tbj«i. llnb ohne

Ü<efinnen ient ber anbre aud) in* Stab.

lanos. Sie ringen bort.

Iftoait. Xer fcirfcb ift weit oorau*.

2er tradjtet, unfre 3uiel &u aewinnen.

3ano*. Xa ift er fd)on!

30oan. llnb toirft ben Stopf empor,

JMidi rüdwärt« unb — greift wieber an*.

?anos. Xod) ieöen

Sin* t'anb auch ithoti bic Sterbe.

30ooa. äi*arfre Schwimmer!

«ijörAn. Xa& nenn" ich «Wirf!

«itlha. Sa« Witt imb Straft

!

3cito*. 9hui wirb

Tie ba*' im Irorfneii fortaefefct.

3Jtoftn. Sdion fauft

Xer Speer.

3«no». Xa«. war ein Surf!

Iftnntt. ;)iiiammenbrid)t

Xer 4>irfd).

3anos. Xer Leiter ab uub auf ihn jn!

£trlka. Ilm Ptott! Xa« Xier ift aufaefprungeu.

Im». 3t».

llnb wißt ihm bie (Mcweiljc.

dir t»i»tn Wöflbf hn|4««i tt<i<ti)iiii« au> » Slaab

!

|onos. («ciroft!

Schon fährt be* 3äfler* Stahl ihm in bie Seite

P« hat ftemifl.

Sfloan. Xod) auch ber 3Üaa.bal* hat

Sita* abflefanflen, glaub' idi; benu ber anbre,

Xer jefct ben Ort crrcidjt, ift wie in Sorge

Um ihn bemüht. Pr ipäht umher.

fmos. llnb ieiflt

Stuf Xfine glitte.

3&bm. 3a, unb fommt in ftaft

9iuii auf uu« ju.

«ttlka lunru^n). Seib ihm ju Hillen, wie

3br tonnt! — Wem mbdit' idi fclbft
-

liartir (llr fldi ftlbüi Xod) Hein! 3* Will

Xod) lieber nidjt midi -(eigen — miiibeften*

Prft fehn. iu«ti 3<h muß hinein. Xoch melbet mir -

llnb wenn 3hr mein bebiirft friuweg! Pr naht.

\Zit (ilt btr ftältt |u, bltibt «btr. in btr l(|ilrc bfllb brtbetstn. ata-

flitrifl flrfrtn.)

inuruc Sttne.

• (tritt linfj avi Um l>orb<r«ruiib«. «bÄlttt iftonln

fommt unb fteht mir bei!ir.nbor. ix! ballo! l'eute!

3Hoan. Sita* fliebt'*!

SrottAr Ui*hiu«. II.

«Sabor. 3br wißt e* ia! ättart bod) nicht faul,

lln* anjugaffen! ^rifcheS Gaffer unb

iJerbaiibjcug bergeidjafft!

tflMtt. Sinn, SBaffer ojebt'»

(Mcnug hier, aber

«tbor. Schnell nur! fdmeU! — Hub iebt

Sluf unfre Sterbe aud»!

i,lhho* unb brr anbttt Qeibuit r«|d| ab.)

(Sabor iwot [i*>. iierwiinfd)ter (Hfer,

Xer un* fo weit entfernt uon beu ©efährten ! < tn M«>» ^\u« t

«im, wirb e«?

3 (Ion» ibtritddi). S>err, man flieht nur, wo* man hat.

©abor. 3br .'{junbe! ioU idi Pndj —
tauilrtttnb). («emach, wunb («abor!

llnb feinen tollen iiarm ßefcblaflcn

!

««bor. fterr!

Wir bebt ba» Sjer* int i'eib.

Palhin« iMdKin»). Wan ficht ce: erft

(^ntflcflcn flehft Xu Xeiner erfreu Schlacht.

2Be*holb bie qroftc Sliigft?

OBabor. O fiel) nur, fiel),

Sie reichlid) Xir ba« Wut oom Slrme fliefti!

|Matbia*. Pin iDJiicfeuftid)! Stur etwa» reiner Vinnen

Hub ein paar Stüefdieii iPaft neiiüflen wohl -

3(lOaM <r<<l dintfrw Ctirt frnfttnb. ju CHpit«), S>aft X II lüel

leiditV

«lörfli;. ün* idiV Wa* ichV

IHuaii i|xn fliM'i*). 3t««n.

Xer SPaft war' allenfall« au finbeu, bodi

Xie Vinnen

Xa* ift wohl Mi nrob. llnb ob

P* reinV

(^Clbor Ibra l&M au» btr Sajrtbr itlfctnb). 3d) fltailb', Xll

höhnft un*

«lailjlns. .^olt! «ebnlb!

2Ba« für ein fciefopf!

3flvan. «Hott befchüt}" mich!

(CH.Ifd 1)01. j*on «anj Por bit Sdnixll« btr btroiKtntrub. ibt

io[4tntu* «r}rifll imb bomit «twinlt. «hnt btr lüt.i«b* b.at rl brtiitrtl.

i(l ju )l)r «»(uuftn. »omuil nimnittit IftnrQ iiitüif uub fti*l tt bjn )

Palliloj. «im,

Xa war" ia 3iat!

P5abor. Webt her!

(tft itrtfiHI b«4 luni in jwti Irilt unb btmubt (1*. btr Wunbi br»

«öiiijH in mbiiibtn. »in («ntfl («in unb fltbrrbrt \iS) uiifl»i*iifl.)

»lntblM. «ebulb!

««b»r. i<ericih!

Wh bebt bie £>anb. n« »ti»b.i.) 3hr blöben Ximen

auch!

So rührt Puch bod) unb helft! P* ift ber Stoma.!

Hlnttjia» (umoitiifl). Stfa* tljuft XuV llubrjoiiiicner!

firlbe piflbe , Bßonn nnb CSi)brgn liaiim it>w mu »»«<

stuf»:) Xer Stöuifl!

(Erbarmen! u» ,>ü%rn.i

CSabor. 3<». «»« rutfeht 3hr auf beu Mnieen!

Xa* uübt! Pmpor! unb .\?anb an* äöerl!

,Dit Wnabf wotttn R«j um btn Stinia Wmill^n. ,-\ii bttftni «immHiit

«iiry W«Hn wi »nb Hill b^wi)*™.*

«ttlk«. .-iitnicf!

Hub räumet mir beu We. ber mir aebübrt,

Sohiu midi ruft bie hciliflfte bcr i*flid)ten!

Sllltl)iaS lin bobtni «Mbr iibrna(dil. »ulb UAtttb) S.i*Ol)in

lieb ruft bie ^flicht^ Xer Xir flcbiihrtV

23
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(H fehl mir bodi! Warum benn Xir? Warum
Slor allem Xir?

(T-Irlhn. od) weift « »uotil : nidit mürbia,

Xid) ui berühren, ift aitcfi biefe ftanb;

Tod) mehret fic ber rohem a,ern btn Xieitft,

Xcr wte Soiflf hcijdit. C (tonne mir

Xa« Wliicf, Xir beisuftehu.

lilaltliiU» ibt r il)r it «rtn. Ix« jir mm «tu 2ocfltal1 Strbmtwt,

flfcit« a«.kftiirtb*n ub»ti4?:ij. To* Wlü<f?! Xa* ift'e!

Xfii iiiäd)t'a.cn Mönifl ftd) ;u Xanf pcrpilichtcn,

Will nn't wie ein eiübcefler 2Am unb bräiiflft

Xu Xid) ben onberii bor, bebciitet> mohl,

Xaft X» oor allen nndt bem i'ohuc lüftem,

Xem flolbneu, ben Xu Xir erwarten, «idit?

cetrlha. Xu irrit. od) fcmic feinen höheru i'ohn,

ill« einen frciiublidi milb vifrirbncn SMicf

Vlu* meines Möuia.« Sliifle.

$nal^ins. oa, bei Wo»!

Xu willft betraditet fein. Xeiu rcüciib Ü»ilb

Hcrboppclt Xein 4<cvbicitft. Xn« weifet Xu wohl

Hub redmeft lim- Xod) mabrlidi nein! Xenu fo

(frrötet nicht ertappter Oiacuniiö.

;{u cbcl fdiön finb bitte ,'lüfle - • unb

Wie mit ber (Hfe buft'gent töoicnfinacr

berührt mich biefe Heine, meine frnnb.

Wie Skiltom ftrömi c« au« öoii ihr, ber bi->

oii* frer* liineiii bie botbe Wirfuiifl übt.

Xodi veht c* audi masinctiich an bie kippen

!<»r WUfl) (1* raf* au| ili.r Sftnt t)fNb. mit fVr pi liiwi.. iitbrm ft fif
|

mil >tra oiiNni «rill inniittunv« will.)

fftflha u^xoilm un> wtwim au*nxi*«i^>. Wa« t hilft Xll,

Ücrr? Xii frbübiflft Xidi

muf tttt >mt* bn|< tVtvrguntlfli wirbt» »rridiot>ciw n «erbau* *<ilt(iil>>

S ich nur,

Xie Uiiihc ift uinfoiift unb wieber fliefet

Xeiu foftbar 4<lut,

|«atl|io«. (?!, lafe es ftieften, Ntiub!

CFtflh«. 5iciu! fdicr:,e nid«! lUrfleube nidit bie Mrnft,

Xie X ei nein itolf flcbört!

JWdtliiaü. Xa* X i d> wohl hat

Wewählt, an meine 4>ftid)tcu midi vi mahnen V

t*tflhö. o»t ba* nidit eine* ieben :>lcd)t, ba au

Xeiu Xeineii mifcr aller Sdiicfinl hüitflt?

flodi erft, al« Xu io tähn Xidi ftünteft in

Xie tflul hätf idi a,cmuftt, Xu feift ber Simiifl,

C nimmer luitt" e* mir entriffeii ber

4'ewunb'runa «uf.

Itlotliias. (t* hat?

fftrlko. Xenn c« hielt Wotl

ttcrfiidicii.

Pathia$. Wcldie Spradic? oft mir bodi,

Xll« mor' ich eine« Kardien« frclb aeworben!

Crlrlho. Xenn vi bem (Hröftttn hat er Xidi bcftinimt.

IMalhins. JtMe lieb Xu tabeln fanuft! 3ei uiibefnrnt! !

Xer Wott, ber eine Sfiibiuifl mir flcflebcn,

ÜVidiiiut midi audi.

«Ptrika. Xu freuelft.

Htatllins. «ein! Ütto* märe

Xer aWanii auch, ber berufen, auf ben ^bhen

om Sturm \i\ fteheii, ohne bn* "itcrtiaueit

Äuf leinen a.utcu 2tern? bodi fei perfidierl

Xa auf bc« i.'nnbe* 'Wohl Xu fo bebadit

od) fann audi fühl befounen fein im Staatsrat

Unb oor ber Sdlladit - bod) nid)! auf luit'fler C\aab,

«od) minbtr fchötten ^liifleii qeflenüber,

Xie blieen — mie ber Xiamant hier Xir

lim Hilfen!

«r-telka. Wo»! mein Mrem!

Ittntljins. Xer nur perräl,

JBa« id) fd)on Iditqft fleahnt. Xu bift nid)t, wat

Xu feheinft — oiclmchr, Xu icheiueft eine Wöftin,

Xod) bift Xu nicht, ma* Xein Wemanb mir iaqt.

Wer bift XuV 2pridi!

(TlrlltB tiiipfl« mit *rm *«rbiinb b»i*nf»iAn<t>. iu«iorid»rn>

«i<b t . C Hill! halt ftill! idi bitte

Xu fichft, e« ift ja fllcid) acidicbcn. 2o!

«im ift mein Werf uollbrad>t.

• ro f rt> »oii ihm iiiriiiftnlciiKi Ullb 11 II II ClttlaK

vtu Wnabcn iiiid)!

palhio«. So fdmellV Hub ohne itnti»ortV

Unb meinen Xanf pcrfdititäbeiib? «iinnicrinchr!

C-trlhn <iur ii*, odi llnbefotiuenc! Wa« Miat id)V Unb

C\ch miiHle bod)! Wa* iiiin beflinneu? Süd)

ohm nennen, btu (HeniabI uerrateu? «ein!

(<•« bar» nidit fein, «louti uera.icb; bod) eine üUflieht

il'crfchliefit bie kippen mir. Unb menn ich Xanf

^erbieue, fo fleiuähre mir bie ÜMttc:

illcräidite, vi erforfdien, loer id) fei.

Pathias. Xu forberft uiel bei Wo»! \n t»iel!

ffttlh«. «idit« al«

t?in .s(t)nifl*ioort, stt ehren ein Weheimni«,

Xa« id) Xir nidit enthüllen barf.

IHotljiao. Xa« ju

(trariuibcn bodi mich reist mit feine« uod).

fftflha iwjiiiii «ein! nein! Xu fanuft nid)t mein 4*cr

trauen täufchen

Sluf Xeinen ritteilidieu Sinn - unb nidit

iUerflcbcn« menb' id) nt i d) au Xciue (^roftmut.

lUittbla« ibriiorftii). «Iii meine WroRmut^

ÄMrlha. Sieh, ich fouute Xir

iüerborften bleiben; bod) id) ftclllc felbft

«i'id) Xeiuem i*licf: benit id) uerflafi ber Slorfidit,

Xie mir io ftrenfl neboteu, nur su fcbttcll.

ill« id) Xidi iah: Pcrluimbct, Jöilfe heifdieub

Xcn teuren Jöcrrn

!

P«U|los. Xir teuer?

fftrlha. Meine Wacht

Xcr l?rbe hätte mid) virücfflehalieu,

Xir beiuiftehn. Unb nun nun millft Xu, baft

od) biefe «efliiufl büfttn foll?

IHalhias. «ein! nein!

Xa« milf ich nidit. Xu treibft mid) in bie (fnßc.

Xodi idi entflehe Xir. Unrittrrlirb,

So meiiift Xu, u>är" e«, burdi perboluc «eiiflitr

Xir mi bcrflcltcn Xeinen L'icbe«bienft?

od) aber iofte Xir: loa« Xu beflehrft,

iteenichtet Xeiu itetbieuft um midi unb loft

«Jidi Io« oon icbem Xaufe.

»lolliia?. Mk.

Wohin Xu sielft. «iir iebt ^forfehunfl mehrtnb,

Willft Xu in «ciie, baf» Xu mir erfdiienft

«im ohne Spur oerfdmiinbeii. «leid» ber «ire,

Xie um vi nerfen nur, ber Jvlut tntftitfltu,

.Öohuladjtnb mieber unterlaudit. «ein! hoffe
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iton meiner Wrofemut uid)ta, folatio. Tu felbft

So grauforn bift, bic leiditrc »mibe hcileitb

Iii; tiefre fcbläflft uub feinen SWiaut beutft!

«telho. Tu fdjerjfft uub Tu Ibuft mir web Damit.

Tu atjnft es nid)t, wie ernft uub fdiött Mtfllcid),

SBie fcicrlidi mir biefc Stuubc ift.

Webeufeu mödjt* idj ihrer - ad)! io cjcni

Kl* ber crhebeubftcu, bic id) aclcbt!

Tu aber mcbrfl ec mir. Teint swiiiflit Xu mid)

;]n rrbe«, ift'* aefdiebn um ihren Räuber.

Tod) nein! beim ba* »ermaßt Tu nidit. SiMc Tu

Sind) bränafr, id) werbe fdiroriaen wie ba* Wrab.

Tu über wirft mir jürneit bann, von mir

M Unmut febeibeu — uub wenn vor ben Weift

Tein eblc* 4*ilb mir tritt nub baa, ba* wirb

oft! — Tann merb'tdi fdjmer.Uid) lädjcln muffen.

C Ware mir bic* «nverbiettte Sicib!

Ikrflönne mir ein frcuublid) Lebewohl!

Slntljtos. Tir ju vcrfaflcn, lern' id), ift nicht leidjt.

Wit biefem nitternb weichen Ion ber Stimme,

SJlit biefem Üluffdjtaa, Teine« Jluaea lähmft

Tu wahrlid) iebcu »iberftanb. — Hub wenn

wollte — Teilten Tauf mir m gewinnen

Wrlobcu wollte, weiter nidjt :>u forfd)cn.

tttrlha (rnj* im» «tniÄifl». Teiu »ort?!

HlntljUs. 9iod) nicht! nicht al(jufd)iiell uub nur

Um einen hohen ijkeia.

Ilm welchen ? Sprich.

iUatyias. Sott id) ein frriiiiblid) Sicbemohl Tir iaaen,

Tarf ca lein üebcwobl auf immer fei«.

iUidit ohne fiine £>offuiinft will id) idjeiben.

ort barf Tid) wieberfehn ? Tu idjweiflft unb fiitutt V

Od) barf? - Wieb Antwort mir!

Tn barfft.

»tütbifls. l*iit Ufoub!

Tiea Mrettj hier, baa Tid) mir Oermten!

fftrlha. Wimm
l?-* hin unb lebe wohl, mein Mönia.. ,3u will hi'

)

«latljloj. fcalt!

Tn« Siccjcl fehlt nod) bem ikrtraa. — ein ttuft

'.'Inf biefe Viippcn! i(H miu fit umiitunnm unb \\c iwikit )

$tflkll <(iit|ul)l riA ibm mit tiitrr rojAoi »ot>r,iuii|i und iluljl Kr

Jhiillt in. 5Acn in bec 11)ilt». M)r( iif !<* u»di einmal um). .'{UtllC

mir nidjt uub
ücb wobl!

Mathias. Stuf ttioraeu beim!

|ffl«U« wijit>n«iiibtl,)

Brille ?ccne.

moidin*. e«bor.

Tif «tosbc Oltll«, AilPnii nun WH»« bnlxii ji« Ute* midi (Hell«.*

fcftwttiiiiii flflni in t>«n *>iut«Miutib jtuiidflcjcwn. Ter 'Antflcnmmlc

lit^l w.tUi ianl am «fit ^tn<icf»tr<tt.

Mathias. CWn bhumlifd) Siefen!

So lieblid) unb fo cbel ftolj mcilcid)!

«nbor in4)ii»ui iia^mh). (fss bäiuuiert fdion, mein Mönia,,

unb man wirb

Um Tid) in Sorge fein.

Klaihln*. .\d) fommc ajeidi.

• Mir n*. Vielmehr, id) fühle midi wie anaefeffdt.

Wir ift, al« müRte, wie auf einen Üüiitf

Ter laiinenhnfteu Wlücfc«flöttin, Witte

Unb 3nW über 9!acht im Strom verfinfen,

33enn ich nicht mache, webrenb iebciu Spuf! —
«un 3u?el wohl uub Jöütte fid)er nicht!

Tod) iie? — Jöer biirflt, baft id) fie wieberfinbe?

Tie« «reu? V - jchwad)e« ^fattb ! - 2k?ie, wenn ihr lieb

(^eftatteu eine i'ift nur war, mid) ju

Entfernen 1
; — 'JJein! nein! nein! (H ift fein ,^alfd)

Cmi biefen reinen ;iü(icii. Söcnu midi, wenn!

Entflieht fie nicht, fatin mau fie nidjt entführen *

<BöUarilytiii,iitli4timuiibl>(rsrji.iiifl«»i ,1). Tu hörft midi nidit.

tttatbtas .äwiiid!). Sdion wieber uiiiiebulbifl?

(Gewöhne Tir baä ab nub lerne harren, isoitsa nui-.tnb.)

llnifliebt jie uidit cicheimiiiavolle« Tuntel,

Taa id) uid)t lidttcn barf? — C Ihor, ber ich

lierfprad)!— Unb wnöbcttuV— "Jtidit nach ifor.w forfeben,

Tod) wahrlid) nicht, fie frei mi flebe«, nidjt,

«ud) ber Webaufe« leichten Älufl S" hemmen.

ÜHohl frommt ea wentfl mir, fie auasufeubeu -

Sie fiubeii feine Spur

,ÜJIil tiuiin pli>l;li4icit «(bmitci: ) i*»a ! i*nilffll! — C
Tea toüen WufaUa! Joll? - Lh;,iil)lt man nid)t

Unglaublidje* von feiner WfcrfudjtV

\>nt er «id)t midi vi t&ufdjcu fmou verfudjt?

Uub feine tötlidje s&eftiirjtinfl. ala

Tie L'iifle nidit verfiiifl unb idi barauf

Scharrte, fie m fehen — wäre üe

^!id)t fo erflctrt? - (Semad)! — So him nidit

(Mefolflcrt! - .Vnea ^raueufopfe« oudi

Webncbt, ber fid) am fanftcr mir flejeiflt,

Tann plötslid) fcbuell ucrfcbwinib — uub baa, id) iah'*,

Auf «nnffn* itüiif!

'ijoib ft<tti)itci) ^a wohl, ia wohl! C\d) war

iluf falid)er fahrte uub erfdiraf umfonft. —
Itrfdirat? - Uub miifit* idi beim uidit Indien V - lob

Unb leufel!
sJ{eiu!

-

lf a war' ein fdmöbe« Spiel —
Unb eincä wimbervollcn 2 räum* Jcrftöriiiifl.

>Jiei«! nein! (5a ift ia nicht. Tod) wenn ea wäre

Tann — ioll er ieiuer Strafe uidit entheben,

Tann foiifl' idi ihn im cianeit fiein-. — Wabor!

«Sobor. *ericl)l!

Hlntl(ias. SabftTu bieStricfltrfdiar, bie icn<eiK-

-Am Tonanufer laflert, feinen ^feilldmfi

Hon hier entfernt?

ito oobot nim.) ?\m ^luae bin unb fn«

Teilt Aiibrer - i'lcin! Tna will idi ielbft. Tu aber -

Tu iiberwadjft mir bea 4»cfel)l* Hollsiehtinfl.

^nbeflett eil' id) Tir iiia SdiloB voran*.

Tll folfjft. (ll'itl «cl>rn unb M|lniU vA 1

Tod) halt! (*in »ort noch! Tu bift iuna

"\m Tienfte, bodi mir warm empföhle«, «im,

,\di hoffe. Tu bift treu. Cb nudi verid)Wie«eu?

ffiobor. Stell auf bie i*robc midi.

potht«,. Mannt wa
(V id) «;

Tcuii imbeioiiHcn baft Tu Ticb flc.viflt

Unb ohne Sclbftbeherridiimn. iiättc uidit

Tciu unbebachter :)tuf: ^ ift ber Möuifl!"

«tta beut iöerftrefe fie bervorflelodt,

odi würbe nun vielleidit Tir erufilid) sünicii

!hkv wein aud), ob idi ea Tir baufen ioll?

C meld) ein häftlidi böicr ;{twifcl! »Mm

i'erfcbeudieu muB id) — ober in Wewiftheii

xMiii wanbel« unb nod) eh' bie Stiinbe flieht!

i«-t (ill in tun <;>uila,i!iiiib >

©obor ,,!,,» io>.«nib t >.f.). Tic Werbe an bie fahre! fatir=

mann auf!
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ßiciit Sccnc.

«Ulk« fomml »oifldjlift tu* bei fclitlc unb WbJ uwbcr. (iä ift

uöllid Hbtnb onnortni.

GMtlhn. 3a, fr ift fort. Mottlob! — Webt ea nicht ganz

4wu teu, bic* Mottlob'!' - Unb folltc bort!

Slus grofier Wot bin id) befreit unb fonn

Xcibci befriebigt lächeln auch: Wir warb,

Was ich gewünidit. 3* hob ihn bodi geiebeu

Unb ihn getuuben, luie id) it)ti geahnt —
Wn wenig and), wie ätonffn ihn gefebilbert.

Wein armer, teurer Wann! 3d) jiirute Xir

3a, ja ! Cid) wnft e* mir gcftclm : id) zürnte,

Wenn and) nidit arg. Wim füt>I* id) foft 2kfdwmung.

Xu batteft gar fo unrecfjr nid)t, zu beben

;

Xcmi er ift über alle Ahnung l)err(id)! -

Unb batteft Htiredit bod). 3c gröfcer bie

Wcfaljr, nur um fo ftärfer fühl' id) midi,

Sic Mi bcficlm mib fnfi — foft reizt c* mid),

Xir ben $cwci* zu geben -- Xir unb mir. -

Or will ja toieber fommen — unb id) felbft

Atcrfpracb, es nicht 311 mehren, — freilich nur

3u meiner Slngft, im Xrang bc« Augcnblicf«.

Weld) ein Triumph, Por iPanfft) hinzutreten

Wit ftoh erhobuem 4>aupt' oor ihn, ber mir

Wtfjtraute unter feinen fingen, im

belebten Sdjloffc! lädjelub ihm zu fugen:

Xie Prüfung ift beftanbeu, hier bcftaiibcu,

3u ftillcr Slbgefdiiebenhcit, wo frei

Xie üicbe*nöttcr matteten unb beu

Verrat begünftigteu - Xod) nein! nein! nein! —
(** mär

-

ein j« gewagte* Spiel. 9iie mürbe

Wir *." :
n glauben, baf? id) c« gewann.

lYifltf) fur]<m Simmi.i

Wein Wor.\ irfi will c« holten: nidjt entfliehen,

91od) and) tie '-itMebcrfcbr brm stönig mehren.

Xc« eignen Gilten« nur begab id) mich

Unb leg' in ÜZanffo* Smnb, wn* fommen foü.

So wahr' id) mein Wcmiffcn.

iMno* ctblid«nb. b<c iml Um anbetn fcribuam witba im fcililaflniiibf

<i1*utttn ifl unb fifc |ii .\fli>on «l'i«U> d'il. mftlif il>m ju | 3flU0«!

3nnOS iforlomnunb. mir bnlb loiit». Verriu!

C-trlho. .luriirf in« Sdilofi! unb tage meinem Watten -
'Was nur? tfv,äril ihm, loa« fich hier ereignet:

Xnft id) ben Stönig fah unb ipradi. iHur fort!

«ur ichnell!

3anos. 3d) laufe, roa* ich laufen fann. ic*t nit ab.)

etflha. So ift« gcfd)cf>cn unb crleid)tert atm'

3rf) auf. .iuidmmcnf^tntM Was für ein l'ärmY

3ltoan. (rin Irupp »011 Leitern

."Öält an ber ,väbrc briiben. Seht, ein teil

3ft abgefeffeu unb bemädttigt fleh

Xc* iyabrzrug*, ob ber Fährmann nud) fid) ftränbt.

Sie parfen ihn unb werfen ihn zu Stoben.

<*trlhn. Wo»! Wa* bebeutet baaf

30BH1I. Xie anbern fprengen

Ilm Ufer hin — fie ftelleit Soften au«.

3anos ibcHiiiu itt.uitpmiiKi.b). Hcrgicb mir, bafi id)

(T-ttlha. Xu noch hier?

3nno*. 3d) fann

Nid» fort. Xa« Schiff ift in bee Strome» Witte

Unb voll uou Mriegcru, bic wrücf mir winfen,

?luf midi \u idiicftcn brobn.

I 3Hoan. Sie (auben unb

I

iBcfc&en and) bie 3nfel.

|nno5. 3a. wir Appeln

lilie Xciue ^ifdjc, Jrcunb, im Siep.

Ctflha (f* f«wnb). 'Jhtii beim!

So nimmt bo* Sdiicffal mid) beim Wort unb ftcllt

Wich auf bie i«robe, läfet mir feine 2Ualjl

I ;\u fämpfeu gilt e* nun unb mich ju wehren.

Xu aber, Ütanffn, büfte beine Scbiilb!

»;i< li<l)l Pd) t«|d) In btt fyitt. luriid. ti< aiib*m txUtt UfUgiftia

>fm Ufrc 111.)

C*rlfu<l)t<lcr tiniMltacil im sdiloRf (U f ttfctHirfl. "KiAl im Voxbix-

ütutib Kit tri* gcbrtflt taUl. VixxU unb ttdjls sc,Uti<tiiflcin fl
r. bi« nui

bur4 a'ortjdiiflt o<f4loiicn Hub.

fünflc ^tenc.

gema, if<*llld» addimndl, Imnmt initl «neft itxmx xxxnatxx yo|t, tafib

out btxxx ^ini(iurunb),

|rm«. Sie fommen, fagft Xu, terefi*

ffrrrft. 3a! Wan hat

Sdioii wieberholt be* J^orne« 9tuf gehört,

Xer immer näher Hingt.

3nna. Mottlob! Xenn mich

Versehrte fchon bie llngebulb. iterflogen

Schien alle gute L'ounc mir. Wun fehrt

Sie wieber — unb nodi toller al« suoor.

in*mui»rtnbittJcrifii 3d) bin inOrbiiungbochV Siefchidiau«?

ffrrcfi. Sic eine junge Stönigiu.

3rmo. Webt wahr?

Wan faun fid) fehen laffen. Xodi ntd)t ftoljer

i 511* reiäenb, will ich hoffen.

tTerrfi. Meine ^ioie

Mann prächtiger zugleich unb h»ibfd)er blühen.

|riHH «mit citHin l<,4lni 2Ala 8 au," x\,xt Wnn«»)- Schelm, ber

Xu bift! Xu fdmtcicbclft gut. Xodi nun
1

Jpinab! unb mclbc mir, wenn Tic herein.

ilatfl nll burd) bi« Vtittc binau>.)

C Mott! wie id) mich freue auf beu Spnf! -

I Pvreunb (Habor, J&ersensfrcunb! nun gilt c«, btd)

;{u panzern. iBÖfc Stnnbcu broheu bir.

— C, ihn ;,u fehen fprachlo« por (^ntfetjen

Unb über alle Waficn nnglücffelig —
Unb io bie liefe feiner üeibeufchaft

^u mir ergriinbeit! - - (rrft gemeffen falt

Unb ftreng — unnahbar, ^anffn« ftolze Waltin

!

I
Xann plö^(id), wenn fein Jöerj erftarren will,

Wit einem Jycuerbllrf e» ihm burchbohrcu.

Xann wie perwirrt ba* ?luge feufen — ach!

Unb feufzen bang au« tieffter l^ruft, al« ob

3d| ungeheuren ;)wang erbnlbetc -

Xoeh, wirb er ferf, gleich wieber falt unb ftreng!

i .'{ulcbt, wenn eublid) wir allein — um bic

Melegeubeit ift mir nicht bang — unb er

Wid) finfter atificht, in« Wcfitbt ihm ladjen —
Unb, fchäumt er bann Por Wut, mich au ben $al*

3hm werfen unb ba« Stätfcl enblith löfen.

Wie er ba fpringcii wirb oor ^reuben, iauehzen

^uglcid) unb weinen, ab mid) herzen, mir

,•{11 lüften banfen nod) für all bie i*ein

Um wichen «ngcubUds! — Xa* Spiel nod) mehr

,'lu würzen, biene mir bie vulbigiing

Xe« stönig«. — Sind) an ber foll e« nicht fehlen —
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Xcm groben Schweiger j^ur ^cfchcimung! — jo!

od) miberftehc ber Ücrfudiung nicht,

fluch hier ju prüfen meiner «eijc Hiadit. -

Wie ober, wenn mein hoher Jöerr mm gar

;tn heftig ftcuer finge, fterblid) fid)

3n mid) wlicbtc? So unmöglich locir'

Xa« eben nicht. Mob' ba* nidit crnftlidje

(Hefahr für mid) unb meinen armen jungen?

— ^enitti! — Wer weift? — <ün Xiabem! — Xa* liefic

«Jir gar nidit übel. — Um fo beffer bann!

- Hub öabor? - - 2er — ber biirftc and) fid) nidit

$ctlageu — ja, wenn idi c* red)t bebenfe,

Wcwäun' er noch bei folchem laufet) : für bie

«od) imgewiffe S»raut bic hulbüoll ihm

Wcfiiintc ttöuigin! — 3Han fommt. SWciu Schwager!

«fit nid) teil! mein «cmahl.

?cd)(lc 5renc.

Jrow. faafq (»et bariia uuflfircicit ifli.

3r«w libm mtixgcu). Mein*.

§Baff». Ter oagb

Horau* — ja! Xir jn fagen, ba» es nid)tö

3rmji. Wa* nidjt*?

fanffn. «ur fort mit all bem %n\)l «id)t fein

JPcbarf c« mehr.

Jrmn. Wa* foll ba* beiften?

fanff«. Tob
»\ch überlegt, bafi mir ber 3Hnt cittfintct.

($•* geht bod) nidit, c« geht nidjt, ihn fo ted

,Ju bintcrcjchii.

3n Jld) falle nu* ben Wolfen.

fnnffn. ^icb Xid) nur gleich Kiirfid unb gel) >u Ü»ctt!

31m beften wabrft Xu fo beu Schein.

Inn«. ;{u 4ktt --

«im idi?

$«nffy<m<t>t »" ft* !'<»*• « ^<>4 «ur halb im Scher*

Ü>cgchrl! WewtR — er wirb nidit brauf beftebn.

2Meib' id) nur feft bei meinem erl'ten Wort.

|rma <ff*t aufjerrgt uuHkw So? uub — ihn air,u;

lügen, ba* ba* heißt

Wohl nicht ihn binlcrgehn?

«nnflTn. «id,t fo! Xa* ift

Wcfcbebn unb leiber nidit p änbern mehr.

3rma. 3ch aber — .itampfnmt b™ jufct tu MI nidit.

ganffn. Wa*?
3rm«. Xie «olle, bic

«Mr yigcbacbt, ich will fic nun mich fpiclett.

ganffn. Unb wagen, was id) felbft nicht wage mehr»'

Xu bift ein Stinb, ein launenhafte« ttinb.

3rma efa<i minrnb w>i s«»™*». So launenhaft nicht luie

gemiffr gelben!

fanffti im .{»»u ^rt«imt.i. #a! mir ba*, mir? "\d> will

Xir jeigen - -c(*i tafci fit t,<\u* an.«

Jrma. flu!

flidffn. Wer hier befiehlt.

|rma. *<odt mich nidit wie ein *Wr!

gnnlfij. >>örft Xu? Sdiou lehrt bic ^aejb priief.

Jöimueg!

^ch rat" e« Xir im anten —
}rmo. t'aht mid) \b*1

3ch flehe fehon, ich gehe

(»ixneiuin im HAi Stber nidit

3u *ette, auf mein Wort!

43anffU Ifta Pf ili) na«) t<iii<);nltrflraii^ tetnM, iDol)tr 6it eliwntrn

«ttinilifitlxt fOon O(rnrlimt)« ttcrtr«, Kftutili. «ifl>t ba l)iliailö!

K">ier burd) ben (Sanft!

Jrma ni* fca*m «KBiitiib. tut fld». od) bleibe in ber «eibe

Hub laufdje, ob fid) mir fei« Vorteil seiflt,

Cb id) nicht (Sabor hoch mid) nähern fami?
(stt vtcfibwiubtt t|ii<t(i 6<m »otljatifl im Hcilriiiiaiigc 1ml« i

fianffn,,inrm «im feft flcblieben, feft bei meinem Wort!

Siebente Srcnr.

gflllff». itd» Ctcfalfvc )>t* Mimfli ftfollt lumulliianldi Omlttflnnifr.

laiuiii«) Cttroarq unb «ahnt*.

erjrroarn .tai« auf ««ntifu juciun». Wo ift ber MönigY

ganffn. «id)t mit (5ndi?

«geroor?. «Jit (^ud),

So bad)ten mir.

glanffij. od) bin uorau«, nod) bie*

Unb jenes aujiiorbnen.

Snhats. Cime ihn?

(^ßeroari;. Wo bann jiiih Xrufel fteeft ber MÖnig?

foiiffn. S?at

&x ben gefehlt beim SteUbtdKin*

<Ffjtr»nrn. Wir harrten

«uf ihn wohl ewifl lang. Vergeben* rief

«ad) ihm bno 4>orn, aud) auf ber fccimfchr nod).

Mein Reichen, feine v'lurtoort!

»ohats. Srcunbe, mir

Wirb tötlid) angft um ihn.

ttgeroarn. Xu meinft?

ctahnlfl. Wenn ihm

Wn llnglücf pgeftoftcu märe -

$anffn i^ntt«). llnglücf?

Wie foüte ba*?

ffakats. Jöat er ber J^eiube nidit

(Semtg? «tufs ihn nidit ieber 3d)iirfe haffett?

Mann nicht ber höhnte eine ^cörberhaub

fnnffn («uif4Run»). «ieiu «önig! - t*ah! - We=

fpcnftcrfiirdit! - Unb bod» -

Wer rann e* wiffcn? — VI nf benn! auf! hinaus

«och einmal ohne Säumen, ihn 511 fudien!

Jlllr. .^inaii*.

tianffn. Wir aUe!

kakat*. ÄUe

!

ffgeroanj. Radeln her!

ännfh). tfludi bo* (Mcfinbe aufgeboten! «eiter

^n* i'agcr mit bem l'ärmrnf! Jcben *nfd)

Xurdiflöbert in ben fluen! »"Yadetn!

ÄUc. Aflrfclu!

( = ic fliin'n. 1'Jiifh) vetan. btra flu^gann jit biticra «ujrnM»«

Hill flönifl Waltiia« nii.i

Ädjtc 5rene.

itJorifif. {Battlla*. i I(t *erl((ina for btin i<!ttimanfli- luili roirt

»orUtfbli« rin lutni« Mcliillct unb bic bnhinltt botibnib«) |ma ifii«lb.it t

|rma. Wa* nur ber Varm bebciiteu mag?

«taknts (bnt «oiun «tbi.iitnM. (fr felbft!

€0eronrn. (fr iff*.

fanfn. «ctiu «öuig! mein geliebter Mönig!

SRathia». Wa* foll ber Aufruhr hier im Sdjloft?

|IU». .Ocil! Wl
«cathia*, .^eil!

|rma. Ter stönig ift'*, beu fie

Jkgrnfccii. Mönnt' id) «Mabor nur erfpdheu

Xod) ftill! fie fommcn näher.
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ttlnlhins. Scib ,\hr toll,

Taft xM)i midi fo iimbrättfit V — l'aftt ab! och bin

.•{Ii Späffcu mnhrlidi iiid» ticlatiut.

2Wid) fiif.cn Teilte \\iub! «crwiittbct?

maWa». <*«
"

oft uidit*. Hin leiditer Unfall mir!

(Tnhnls. Um (Sott!

JUalliias. ,\d> iaac. e» ift nidtf*. ,"yrcuiib ^anfTu, fiel)!

(<•* freut midi bod), bah Tu mich fo cmpfämift;

Teint hoffen liint c* mid», baf$ und) mein itfmifdi

Gefeilt Tir mar.

gnnfTii lüirji«.,. 4*cr.uünidttcr Wimfd)! So bod)

Audi ihr bie cri'tc ,uaac mieber! tfeft,

flur feft!

gUntllias. l'au midi be* vauic* SHirliu fehen!

i&irmit nod) imniet' bira,t üe tief»

Y

lAmu >iu-tt in ilmitt t'ftlt.d UKjcs'H ;tiiiii-n *tt "Nf u^iifpi
.

>

gunffii. Tu fichft

llulröftlid) midi, baft id) c* mieber Tir

iJerinflen mint Tu meint ja fdion, iuc*balb —
|*lntljlas,in tun cj iu iudictic.it.mni). iicrtaa.cu! fta'sum •

jiuritcnmal liaft Tu
Tie fede Stirn?

iJnnffn ^(cin (Sott! ma« für ein Ton?
MlnU|ias. ikrfudic feine neue ?li(*flttd)t mehr!

od) mid, id) mtifi fie ich».

Önnfij. llnmöfllid) ift"-*.

ltlntt|ias i.iüiiiitiinriPi. Sduw iic uir 3 teile mir bei

meinem ;{orit!

Arilin nuiit djur id.abuM.ci.o. C mcb! iiiiii ift velb Äniffn
j

in ber Mlcmmc!

«fgcruarn i;u m» «nunn. i*c.ircift obr ba*?

^Otlffl) .Dc|i..i *»ltil .ui* in itMithuif, ,<aoMi So Iwft Tu I

iticinal* uodi

,*!u mir ncfprfdic«, nie ui einem nodi,

Ter uidit ein Sdmlbbeiabncr üor Tir ftnnb

So bnrf -,u mir midi uidit mein Möuia. ipredun

gttatljins. Tu maaft? iicrntcfiiicr. ber Tu bift!

BritM im.t mum liltl(li*(n i
4W!>,mttti Midj mit Icbtmjt». MOIIIIII id|

;{n Milte ihm?

§<MlfX) ,tkr iditwi a.nu.ir. ...id) *Mvn in-«,.). "i«ClKih tllil'!

2ieb, c* brennt

Tu* Wort, ba* Tidt flcrräiift, mir auf beu Vippeii.

(Scbcnfrn will id) Tcincr Smlb uub (Slitc,

Tie in ucraaiiaticn Taacit mid) bealfidt,

Hub »djmeiiKiib biilbeu

Hlolhins. Tulbcu? Seht mir bodi!

(Se hör dun follft Tu mir.

tianffn .mit "tu .no.idic.iti.in $u>i,i. od) uber tone

'.•iodi einmal Tir: iiiimöa.lirfi ift

-

*, uumoitfidi

Oii bie'eiu '.'lita.cnblid'.

|tlolhiaä iKiii.i m i txm .S«!';- H.imiiiuth. roi >.Ji b.it). Tod)

alfo, bodi!

3rma. So iiiuct e* bodi nadi meinem Mopf uub idi

'-t'crbicnte mir bnmit nodi feinen Tmif!

|*lalh,i«s .i»i »viiiriui. odi ober fiifle Tir: (.«in Stfinf

üon mir

Hub fie erid)eint yor iiieiuem '.'(uflefidit.

Soll idi ihn acbeu foll idi?

§onffij. Silier Tu tönuteft

Tariiu midi benfeu nur, mein Weib buvdi biefc

C *d)0ii bie Trofmnfl fniitft bie l*lire mir,

Cb Tu and) moditlos bift, )'ie >u erfüllen

!

Pathias. 3o« Wiaubfi Tu? DJun, wir mollen felm.

f anffti icin< r |wi,i. Tenu hier

.vier eitbet Teilt, bcflinut be* (Satten Siedit.

Stein t^bler bieic* l'aube* ift ein Mued)t.

Patllin«. UtaljH mid) uodi au bie nolbnc S3ulle aar,

Tie (frure Freiheit («ud) uerbürflt! C ber

(Herithmteu Treue uub ^rflebeuheit,

Tie Tir erlaubt, midi ju beleibifleu

'JMit idmöbent Mintrauu, {«änMidtcm i»erbad)l!

C fort! i(K wnitet ibm «itfUdt» Pdt Buden unb Ibiil cm paar ;d>nlir

vidi tan <,
,lKlttatlln^).

tinnfjn ,m,t,T «14,11. 3iia* tbat idi? Mann er

jeinal* mir

ikraebeu V

3rmn. ,>ri)'d) aemflflt ift halb fleioonueu!

fianffn. Jöititb. ber id) bin!

i«jihia» nitnjriuiiv.i Weilt Möuifl! tiöre midi!

gUaltjia3. IVir au* beu fliiaen!

i,'«ntirin rt t>ci bicjdi Wollen riiuii loniiftfii VM nu( S<iin(iD ynriMfnmit.

|-cl)l et ,'ttmn , M« ebta jrlil riil(41r fielt tun futlHii« turudjAlaiil unb

m Nu j.i.ii tifMiiottin. t»tiii>n.n uns oitni.iti). Todi loa* feh'

«ic ba* uidit bort?

jftlntlifas. Teilte Maliin.

^nnffn ,mu uuniiinircoi 1*116, iöa*

Sie märe all ihr .öeilincu!

t.Viknn ir rdi iiiuwtnM .liiiia v)ri»al)t(iit> in (idj lniicin. oa fo!

Tort jene ift flcmeint.

3rmo moc mi Honifl inntKUn»), Sic felbft, bie, ob

'.'lud) Icibcub nodi, e* nicht ertraeteu faiiu,

Sid) w eiitvehcu ihrer ^fliclit entneticii

Tem it5iUeu be* (Semahl*, mein Mönia., liier

4U>r Tir crWjeint, fiel) Tir vt /lüfscii mirft

Uub fleht: S.*erflieb bem allm ,'Järtlirhcu

Tic Sorflc für mein ."öeil!

(iPoiiff« niit. bolb tK-itliiftt. bfllfr irol). Hti^ liirt>cln»> mil otm Hoi'i unb

tx.iK! mit bet Vanb auf jir >t<4 ob rr fd<|cn »«III» : tu t>n»l tu fu! .)

|önthias titt.ii>i(iib, für jt4,i. C filftdlidie,

WilUommue 4iletibniifl! 1*1 Ii I mir ift, al* fiele

(^iii Slip mefl Dou ber sPruft al* uidle ein

„Wlücf auf!" mir meine Toiiauuirc au.

^rnta ibttm Hui\i: Midi iit»t tU Sittjfliitnulkn btn^ctluqrn tfti

i'ieiu (Sabor fehlt. >Bo ift er nur?

Illatljin« i,u „um«», S'ei (Sott!

^di bin befdjämt uub froh bemcnt uifllcid).

Siirtit fd)öner Tonnte 3*auffn* eblc (Sattin,

,Hu beffrer Stimbc nicht uor mir erfmciutit,

Vll* nun, ba ihre holbe (Seiieniuart

iJerföhuunfl haf?lid) tollem *ituiftc briiiflt
—

Unb fo ihr SMlb fidi mir oerftärt.

3rrao .bd Jcitn. t*r ftrahlt.

M) mad)c Wubrurf.

Patliio«. Unb mie foll id) bauten

,^nr foldien Cpfermut, ber mir *u lieb

Te* cifliieu iöcil* oeranj,?

3rma mm i^iamioibrniNt «oi.ii.nr). *JJid)t überidmec

iit'eiu «önifl mein neriii« ilerbicuft! O* Mit

Md)t alliti flivüe Überminbuua. St'ciin

mir nietit !Huhe lie«, hierher mich trieb,

So mar e* mehr uielleicht, al* fdmlbiaer

(Seborfam, ber flcheimc eifliie Wunfdi,

i'iir ju iicmimicn Teilte $>nlb.
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Dias. Stein, nein!

M idiulbe Xanf imb neb* ihm Slu*brucf fo.

\ttx tui;l itii rtüljtit btt fcaiibi.

iSflüffn
>
für intwm ci fl( vrnvunVrl anftttyi.

Weficle fie ihm mir(lid) 1111b ich hätte

Wanj ohne Slot

Brunft Stent,

gtttgr. «abtr imt »ut4 hi* Dilti» «in.

«n»«r ,ra|A auf Nn kinift jiitouiUitbi. U'Jcin Möllifl.

!,\tni« rcMittrit» i»fHt et jiirüdi. •II)!

PoUfiOS (Ü4 in <bm mn.Nnbi. i^ncilll --

Stur etlieil SlUCfCIlblirf ! <t*c tut: mit ««bor bei £nt* .

3rw« (iüt nfti- Cvoöt tommt ber Spafi.

PQtlfln* nu «nlwr, bir f*rur Vlirf* auf .Anna mrürfiPitH.

;niiantmcnbäuaenbcr tittb Deutlicher!

'.hta* hoft Xu beim«

Hrrnn. Xa* föitntc idi ihm fanen.

«ober, (** ift ßefdjebcn, ftrrr, ivic X« befahlen.

l«ntl)i*5. Xatiu ift c* out. ( u>i<brt (u ,ui«a t«irn*>

Stodt einmal, eble ,vrau!

(*uljd)ulbiact bie StÖruita

CBnbor icri4>tixtni>. lyran!?

3rma «für ji* wra.nua.ti. Xa* traf.

gRfltfyta». (Hu roiditiacr, hödift widwiacr Bericht!

*r>Ob<r ibrr bic V<iiiiniinji gan) wtlorru tjal. ju bat Untilfticubriii-

Obr iöerrn! ich bitt' (*ncb, farjt mir: Neffen »viau

Oft jene bort?

HtalljiAS ibrr t4 a»bört. bit Etituf nm|»(nbi

StJic? 3«ii e bort? Wehr Sidilnna.

i<or meine* tapfern ,Vcunbe*, biefe* Reiben

Hot Stonfn)* tonrb'aer Wcittin!

ttaoor. Sie? Uumöa,lidi!

Paujlas. od) fllaube. Tu bift toU.

|rint ifiii fitf». 2Rciu («Ott! üt»ic plump

llttb faffuiia*lo* ! Hub bodi mic brollia, aitd)

3n feinem Sdirecf!

('»ab« ib« fcitltuiia )U «twimurt fu*li.

Ulerqieb! Ml hörte wohl,

Ter Scbrocfttrn eine habe ft<l> vermählt

Xodi, bafc c* biefe eben biefe -

%anfft <ti» Bdi». Wott

*tid)üt> mid)! 2i?enu er wüfttc —
PoUita» du tjkibat.. Sinn, baran

oft bodi wohl nicht* vi ftaiittett.

OSnber. Stein! o nein!

Weiuifi nicht — nur c* hat tuidt iibcvrafdil!

Xcnn eine anbre lunrbe mir (icuannt.

Jrma (mit nonirbmrr üu^f. 11)11 nkifcnb).

3l'er ift ber jttrtac Staun? Och tanit mich nidit

(httfinnen, baft ich jemals ihn ficfcheii.

«•bor itiir n*i. C löeudKeriii!

du .Atmai Xami beffer bieitet mein
Webäditni« mir.

Inno. »taa fein! (** fommen in

len tfbclbof bc« iiater* üiele Wäfte —
Zo uiele. ctrofi unb fleiu, bau man mohl bett

Unb jenen - uou ben (leinen tiberficht.

«abor MKMiA.n b,n .{iii|iuii>. Tie treulos ^alfdu ! Sie

oerhöhnt midi nodi!

3rmo (für m. (fr fntrfdn oor Si»ut

illothlo«. («enufl! »tan hat ihn falidi

berichtet. Olft'ö bod) (anm ber ;Hebe roerl!

^it liidie nun!
, v\tm« bi< -tanb biftenb) (ftlaubt mir -

|rni« (mtxm r. f\tt vom ftüm« (i.t Jafct luljutt Lifo, t^abot mit

fiium iij.ifctniriiVii tHidt rmifmb). .'Ull'Vte Hill !

(T-fltrunrn Hu j nfa!4 unb tintm ajiN-n« <*Nlinanii, bic nodi iiiriiil-

vbiiftmiRiit). So hatte bod) ber Mönifl redit! Tie franl?

Xie Scillaen blfihenb, rmib unb uoll mie frifeh

(Hepflüefte Slpfel!

Sohat«. Unb ba* Äuae erfi!

il'ie bn* i>on nbrrmüt'fler üaune fiiufclt!

^reunb iPantfn, fdieint <i, hielt nicht ohne Wrimb

Sie hinter Sdjlo« unb Siegel.

«grroarn uodj.ub, Xcr ficht and)

Xarein, al« märe auf bie Holter er

(Wpailllt ! ( Zu flfffllen br« anb<m tu . tu p.A nUt •itioii on M(

Joltl h«'H;I ^nbfii obfiimt bn Mimu«; mbin il)i< Titina; ui£i intit mm
iUr rtaboi; *>ai(if« bat am nnbrtii (»nbf Ni l.i*!;. Vni Moiu.i a.flcii.

iitwr 'Plfll) flfiiommrn.i

|Uotl)Us. 4»or allem einen l'abetriiuf,

5tadi bem ich ledije fchon

!

ißonfn ,fa ,R<i, >. Od) atidt! 3Wir ift

(viemaltifl beifj flcmorbcn.

?TWa .bit ra<* (tuen H'ntiri aiiiiUt tut. .tili brui »lAniq anbictoibt.

Wöuiic mir,

Xafj idi ben erften Lecher Xir frrbemr!

Palbio». Irinft ihn mir ju, auf baft er boppclt mitttbe!

^min ilntwni jir ton tyiu tiinnt iiipvt).

So, mie nun meine L'ippen ihn berühren,

So mag mit ihrem Mufs bc« <«lüdc>> (Hötiiu

Xie Stirne meine* Mönifl* meibtt jum 2icfl!

0« iebem Mampf -- auch über *artc .t>cr,\eu!

Pothias. C Xan( fürfolchcit &tiinfcb, ber mehr, al* Mn
(«* ahnt, bie rechte Stuitbe trifft.

3rma. Ad) nein!

9lrnifelift ift er, furcht' ich, ber fo ara,

4'erfpätet fommt. 3öarb er nidit liincift erhört?

^rincjt uidjt (^rfülluiia neu ihm jebe Slunbe?

tiflnfn ibd nd) «cnoattfain in unt anbrr stiinmunq titm^n luiUi

(f-i tua* ! Xer fchönen Sporte Munft uerftch'

Od) nicht. Och rufe nur au* ooller 4<rnft:

Xer MÖnin bod)!

&\lt lirnibifi cinftimmriib). ft^] ()0((, J,fr ^{Öltia,

!

Itlaillios. Tattf,

Ohr ^reunbe, Tan!! Od) meiü, Ohr meint c* fliil.

Och aber hebe fröhlidi biefeu Sedier

Unb triitfe auf ber fdjönen JBirtin VHil.

<Mebt mir ä*cfd)etb! i*u< <ii>rt«ii t>t< »t*«. Hut t^bor ^ t t, n

itinni <i»4 i«on fltfakt l>at. flo^t itn wiA lui.btr auf Nu 5u™<l.

inbrin rt it»n fr<imDffc,ifl umtUramitt Dali .Inn* tifinati flltidi i

;{iifllcidi bodi ehre idi

Ohr flan^ Wefdilcdjt, al* beffen ^ierbe fie

Uli* hier bcarüf». (nn .vodiruf allen ,"yraiicn!

Xer Sdiönbeit, bie ba* Ücbcu im* tierHärt!

Xer Slnniut, bie bic Sorcie med uu* lächelt!

Icr Üicbc, bie ben winimel idjafft auf (»rben

Unb ihn mit taufenb cjolbiicn Sternen jdiuiiirfi!

Stoff t an! ftof« alle an! unb jeber benfe

Xabei and) jener, bie fein -Vcrj erfüllt! , ff. (n^t mn .\nna,

bann mil l'anüti. bir pi iljin btiiiibrn'.lt. imb nuhrirn an. ,

.HlMfiii(ini>

fliitliiidfi' Hub ftol)Iiiti<i luiimll. b<t Ii* alluiat)li<() Ual i

3rma

llttb 3hr berührt bett Sedier bic*mnl nidit?

StJa* hat benit (Midi mein arm «cidiledit cjelhan,

Xafi flar io fiuilcr (hier flintf blirft?
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«nbor i^ltifl 0M«l>n*tiil>. iitbrin et Un om. fj« fiöfct, t*i

umilürincS lim Iii* übtrflirfctt.

ilcrbaiumt fri (*iicr nanj «eidiledit!

finita iitfert iml mirtn Ir.Atcu 3<bm )uruit,|

»tnlliias (<iiifn>riii<irnh. }or»tm. Mabor!

3rmn <(« ,-<*>. Xcr fouerfobf!

•RlnltjlnSxin »KuuSdjriH »orttrUn*» Wn inicrflött "4*ctrnflcn

!

3rmo ü<*t üriiftit*!. Xer mir ben Spafi t>rrbirbl.

ffahot» (t>aibuuit tu (t^dTüit». (W fielt bodi, iHaiiffi)

ü)iad)t flroBr Äuaen mir imb bulbet c*,

Xau man bic Oiatiin ihm bclcibiat!

l3nilffif(b«t (4 «fljört, fiib |u (twu«* rrswuiifliift Vitir juirjürnoi.

Xulbcu?
2&r fdflt bafe? Xob unb Xcufel!

|Hotl|ifl8. 3tiU! beim mir

(tScAinnt c*, liier *,u Mimen imb *>u »"trafen.

3rm« lunni^ig wiiv.i»i. (fr wirb bodi nidit \u ftrena.

Ciaber ilxt »ic lajcl mrltiiini t)ü(, ft* ui txt Himiih« ,>iife<n

nxrfrtib). Wein Wöuifl!

Pohlas. Sort

flu« meinem ?tnaefidit! X« bift bc* Xienfts

(f ntlaffeii, ÜJcufdicu ebler V'Irt unb Sitte,

Mdit rohe iftmern will id) um midi her.

ftinwea.! ntib wenn ber lUorfleu araut — mm freer!

3rwo (»et um. k«t -Mut mit «iiuin find i M) bin be* lobe*.

»Intliii». *ort! ich will »on Xir

Nidit* boren melir, c* fei beim eine Xfiat,

Xic mir bciucift : Xein tolle* llnacftiim

Sei irflenb nütj.

|rm«. C nidit um meinetwillen

(*r*ünu io mein SUöiii« fidi!

lüalhins (jtiwfiidib). ^d) wein.

&a<s (hidt, loa* <*nrcm Watten, wa* mir felbft

3d> fdmlbia bin.

3rma. Xodi luenu, bic er brleibiftt,

3l)in flern üerjeiljt, für ihn \n bitten luaflt

«nb«r. (5-rfpart bie Wroftmiit (*ud»!

3rma(f«r>*t. '.»Ibfdienlidi!

«obor. Xenii

M) fdicibe flern uoti hier. 3di tauac nidit

,'{u £>of, id) fch'*. $in aiifacmadifen auf

Xer ftuibe frei, bem ftirlen flleid), unb fenne

Xc* ÜUortc* ^tünet nidit, weif» nidit m bera.cn,

2lla* in mir tobt. 2o Ijab' id) Xcinen .Sorii

Skrbient, o frerr! Xod» tuügtrft Xu, loa* idi

(Mähren Üinaft burdi bne Oicfdilcdjt, auf ba*

(f in Jöodj Xu au«acurad)t, Xu jurnteft milber.

Xodi bift Xu fliitia felbft nodj, wenn Xu ftrafft;

Xu weifeft auf beu 2i*ea, Xid) m uerfölmen.

Unb ob oud) ftetä bereit, mein l'cben Xir,

iUeiu $(ut au lueifien, boppelt freubifl beut

'^efolfl* idi Xein (Webot nnb ftür« midi

Tvii xtampf unb - lob! «^t .tu »inju*.)

it(t 34jlu(! jwn.fn UM im» Ux hrttli Hfl fo(«(n i

cifcfcticn.

"clijt, ipfldiem >.is l?Iir bit (Völler mit (Enubfitit

flrfdilafltit.

Uii0C|UHt um ?leucv bes 5diilT8

Pr.iudin bii brn fcprn Plirfi «tufittfirls {»in Ijimm-

lil'ditn tt>.iocn.

^cnlm mönt bei ?tuvin, nn^ bes frraiiB rdiSumcn-

btr Kaditn
Biiiifliiii bviiUc n.idi Kaub;

Jiiidilc bidi ntmiiifi- unb la|| nidit ab, am Kubct tu

uuidicn.

Mdilr nidil ber (Jllianibbt O^cbcil, nud) liiur ben

pvi in incn

^uiibcvlninntatii Üabrl ber ?riilla,

Bodi bra ?irrni*njie?iid)l8 ctnfdimcidjclnbc liibrnbc

stimmen

;

Hudi bas alle ©efpeiifl.QIircria« rdnua^riibef Sdicmrn,

^ilft orahelnb Inr nie ans 3iel,

Änfifltcien wirb es tu« ftrj unb ben neroia.en »rm
bir ISIinicn.

?truvcbru ciatuen IFcp ; ob bu amnliidtlidirn $lranbe

(Enblidi anherfl, am Jeirtn {errdicllfl,

Pber verrinltfl mltmloB, Iaulloa in rauarnl>em *anbe,

Gnbiarn wirb pc nemilj bic Jährt! ein gafllidier

HMnkl, ein rluftTdirs. fel"acB Wefilb;

Unb meun bas IPinhtn bir Ififlt, — im Oürabe inirfl

bu'« ncrfdilafeu.

3. fltcirr.

^cm JcIb enlqueir idi munter

Hin Pern, mit lidilcm strahl,

Hub (Vrittfi uoll l'ull hinunler

3na tiefe grüne Chat.

3di hört' bort im t'ntiiuellcn

War mandi WrheimniB leis.

Ddi lran'8 in meinen Wellen

3hr mifit nidit, ma« idi meili!

(Ein nninbcrbarea #tnp.cn

Ijab' idi im Bern crlaufdit,

3n meines strömen« lUinntn

Bei Badjt es leire raurdil.

<£s marb bes BergaeiflB K>rbcn

ß)ir liunb im JelftnArnnb,

I»er Bernfee hrimlirii leben

Unb liebrn marb mir hunb.

3n meiner rPcllcn Kaufdicn

(£r{Shl* idi's allen Hill,

Unb jeber ltann'B erlaufdirn,

Per'« fdimcittenb hörrn mill. gtmiann »oUett.
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: ......_,.r ,._.^:*

Brei Jaufräfjc oon Bdnridi Jjeinc.

(Uiiflfbrurftcr 5Had)laft.)

c „Revue demoeratique* , bie eben»

faQS bor einigen Xagen confiScirt mürbe,

gehört jit ben milbeften ^ßrobutten bc*

SRabifaliSmuä unb geroa&rt eine Srr=

türe, wobei Jcbem, ber einen ftopf t>nt. bie Jjjaarc

ju Serge fteigen. Sie ift jutnidjft gegen ba$

<Jigentf>um gerietet unb bcfpridjt im ptcic^miittjtfl-

ften Jone bie legten Gonfequcnjcn ber fierrfdjrm

ben 3bce. §icr feljen wir nie^t bie gepufcten

ffnmmerbiener biefer 3bec, fonberrt bie Stoüfnectjtc,

in jrir)er Sebetjade, mit Striegel unb {peubiin*

brln unb ricd)enb nod) SRift. Unfjcimtid) warb

mir, nl« id) fa(j. ba& aud) f>icr rcligiöfer 3onati8>

muS mit bera potitifd)em 58rübcrfd)aft trnnf. 3n

besagter „Revue demoerntique* fonb id) — ben*

(cn Sic fid)! — bie c£trabagantcften Auslegungen

ber Slpofalbpfe. Der Xitel biefeS SluffafeeS tautet

:

Kataclvsma. Le prochain aecomplissement dos

Propheties <le Jean 1' livangeliste apotre du

Peuple pnr Jesus. 911$ ißrobe bcS UnfinnS, eitirc

id) 3ÜM"" folgenbe Stelle unb jmar im franjöftfdjeu

Criginal; benn baS SWerlwiirbigfte ift eben, baü

foldje Dinge jefct auf Jranjöfifd) gefdjricben werben

— in beutfdjer Spradje Hingt berglcid)en nidjt fo

befremblid). $ören Sie: 3n ITapiteln VIII—XVI
ber SlpofalDpfe finbet ber Serfoffer: Septieme,

seeau, ou revolution francaise. Los sopt

pt'riodes de eettc n'volution ou Ich sept anges

avec lea sept coupes am«'res et les sept trom-

pettes. Lea annecs 1789, 1792, 1795, 1799

et 1804 »ont les sept premieres coupes, ver-

sees au son de« cinq premiere« trompettos.

En 1792, tombo du cid IV-toilc absinte,

Rope-apsintos ou Robespierre et en 1 804

vole l'aigle de la guerre. 3« °fn ^opiteln

IX—XVI finbet ber Sßerfaffer: Armes imperiale«

francaises, commandees par A p o 1 e o n, l'extcr-

minateur, ou Napoleon. Coalition des rois

contre la France. Bataille des nations dans les

plaines d'Armagdon ou V Allcmagne. La si-

xieme coupe ou trompette est le signal des

mnlhoum de 1812 A 1814. Sadjen Sie nidjt

über bie heutigen 3<>cobincr; iljre $$orl)eit ifi weit

entfetylid)er ( wie bie iljrcr 93atcr, aud) furdjtbarcr.

Senn ber Pere Buchene aud) nod) fo bougrement

patriotique jiirntc. war fein ^imt bod) nod) lange

nicht fo gffabilid). wie jene äNiidjung bon irbijd)cm

i
unb f)immlifd)cm ©aljnfinn, won SanSeulottiSmuS

unb Stpofalnpfc. ben bie „Revue demoeratique"

bietet. SRir graut Bor ber 3Wöglid)feit eine« Um»

fturjcS ber Dinge in granlreid). 3n einem festigen

coinite du salut public würben ÜHänncr fijven,

bie weit fd)redlid)er alS jRobeSpierre, als ber bittere

Rope-apsintos. Dieter war bod) am ®nbe

nur ein gewaltiger 3«"ß'n&»fd)er . ein Slbbofat.

Aber brnlt eud) einen lorquemaba, bcfleibet mit

ber breifarbigen Sdjfirpe unb brm Sebcrljut eines

Slepröfentantcn du peuple ! — „3d) wiO eud) jeigen,

wa8 ein ^ßriefter ift," fagte einft ber Abbe be

SamennaiS — id) tarnt btefe SBorte nimmermehr

bergeffen, pc fmb wichtiger, als AßcS, waS geftern

in ber ^ßairSfammcr gefprodjen mitrbe, wo nid)t

gar, als bte Webe beS ^errn ©uijot.

SBie feb,r über lehterc alle ©emuttier in Aufruhr

finb, wirb 31"«» l>'« DageSpreffe jur ©enilgc be»

ridjten. 3*) enthalte mid) ilbetb^aupt aOer 93c

fpredjung ber fiammerbebatten , bie Sfivet eigenen

»eurtb^eilung gebrurft borliegen. SBie id) borauS«

gefagt, finb \ie ausgegangen bon ber llntcrfudutng,

ob Sranfreid) bon Cnglanb bcleibigt worben. §err

©uijot fagt: SRein. 3d) mödjte ib^n fragen: SBie

biel Cljrfeigen gehören benn ju einer 3"iutie? Die

Debatten über bie «breffc waren in ber Deputaten*

lammer bis jur äußerften ^eftigteit geftiegen. Die

9iationalpartei, weld)e an ber Stelle ber geftiirjten

^arlamentarier^artei auftaudjt, wirb eine fdjulbige

AntrittSrebc galten.

III.

$ariS, 21. SKärj 1843.

®8 Ijerrfdjt jefet eine fd»auerlid)e Stille. «He

Dömonen, alle ©ötter unb Üeufel ber <Parteifud)t,
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alle fieibcnfd^oft bcr SRcbolution unb (iontrerebo»

lution fjaben fid) ein SRenbejPouS gegeben am

Sarge Submig $f)ilipp'8 unb ba beginnt wieber

bec alte Tobc8tanj. 3)"' °cr §cf4°Q pon 9lcmour§

ftarf unb flug genug, um ben ©efaljren, bie feiner

Ijarren, Trofc jn bieten? Tic geinbe ber Xtjnaflie.

föcpublifaner unb Segitimiftcn
, fr^en Gimmel unb

Grbe in Bewegung unb (äffen e8 aud) nid)t au

SBerlcumbungen fehlen, um im ^ublifum bie ent=

gegengefefcte SRcinung ju perbreiten. Tier ©ifer

unb bicSktricbfamfcit, womit fie bem jungen *J}riujen

©eift unb Gljararter abfprcdjen, ift Piclleidjt ber

befte IBeweiS
, baß fie ir)n für überlegener galten,

al$ fie gefteljen möchten. Soju in SBorauS fo biel

firaftanftrengung gegen einen Sdjwädjling, ber ja

bod) fpäter leinen Sibcrftanb leifteu fönnte
;
»icHei^t

gct)t r)icr ^rrlfjum unb Töufdjung jpanb in £>anb,

bie <Sinfid)t Subwig pfjilippS, bcr jebenfalB beffere

©elegenfjeit blatte, ben ^rinjen jh beurteilen, n!8

fonbere, bie iljm ferner flehen ober nur in Offelten

Momenten naljen Tonnten, bürgt mir für bie öiifjig-

feit bc8 fünftigen {Regenten; er mürbe bie unge-

l)cucrfte Saft, ba8 $cil feiner gnnjen Öamilie nicf;t

fo imjuoerläffigcn Splittern aupertraut fjaben. lernt

Subwig ^fjilipp felbft Ijat man ja aud) im Anfang

nidjt für einen Wbler gehalten unb nur aQmafylid)

faljen mir, mie er bie fliiefenfdjmingen feiner <Supc=

rioritfit entfaltete. <J8 bflrfte leidjt ber Sali fein,

baß ber (lue de Nemoun» ben Seinben be$ $c»

ftefjcnbcn eine aljnlid)c ©urprife bereitet. —
Ta8 SWiniftcrium ©uijot fdjeint auf lange 3C **

befeftigt ju fein, in 3"lge be8 großen 6icgc8, ben

biefer außcrorbentlidje Wann gnnj ber Mgewnlt

feiner Sorte öerbonfte. Tie Webe, worin er ben

eblen Lamartine unb mit ifjm bie ganje Cppofitiou

.ju SJoben fprad), wirb ewig bentwürbig bleiben in

ben
<

änu<ileii be8 menfd)lid)cn ©eiftcS, ja fie gehört

ju ben fjcrborragcnbftcn iöegebcnfjcitcn ber ©cfd)id)te.

TaS war eine bon jenen 5Rcbc»Tf)atcn, bon melden

$egel fagte: „SRebcn finb £>anblungen unter SRcn<

fdjen unb jwar fcfjr wcfcnt(id)e, wirtfame §anb«

langen. greilid) fagen bie 2Renfd)en oft, e3 feien

nur »leben gewefen unb wollen infofern bie Unfdjulb

berfelben bortf|un. <Sold)e8 Sieben ift Irbiglid) ©c^

fdjmäjj unb ©efd)Wö|> fjat ben wichtigen fOort^ctt,

unfdjulbig ju fein. ?lber Weben bon Sölfcrn ju

33ölfcrn ober an SJölfer unb dürften finb integrirenbe

99cftanbtb>ile ber ©efcrjidjte." Ginige Tage porljer

erinnerte mid) ©uijot ganj befonber8 an ben großen

SWeifter, an §egel, als er nämlid) mit faft ^»egel'fdjen

Sorten in ber Cammer pon ber $3egrünbung eineff

geregelten neigen ftriebcnSjuftanbeft fprad), beffen

man je&t bebürfc, bamit bie ©rrungcnfd)aften bcr

JRcPolution aud) bertl)eibigt würben, bamit bie ab-

ftraften 3>bccn <* llf b'* concreten S3erf)ättniffe gc-

grünbet werben, bamit bie Srcifjcit fid) einbürgere

in ben Waffen. Tiefe $utbigung ber Sreifjeit, bie

nur in geregeltem 9tuf)cjuftanb mogtid), ift gewiß

nidjt minber midjtig, wie bie Promulgation bcr

3bce, weldjc lefjtcre jcbenfatlS eine leidjtere Arbeit.

3RU ben liberalen ®ä|>en ift uod) nidjt biet geholfen

unb würben fie aud) unter Raufen* unb Trompeten;

fdjall pvollamirt, eingegraben in Tafeln Pon (frj.

TaS ift aber ber leibige SBafjn unfercr Tribunen,

bie (8 für bie ^auptfad)e fpalten, wenn ein 3e$cn

^reib^eit mef)r ober weniger abgeriffen wirb Pon

bem «ßurpurmantel ber ©ewalt ; fie finb jufrieben,

jobalb bie Crbonnanj, bie irgenb ein bemofratifd)e8

©runbgefe^ fanttionirt, red)t t)übfd), fdjwarj auf

weiß im SDfoniteur fief)t. TieS bebrudte Rapier ift

ifjnen SlHeS.

iöei biefer ©elegenb^eit erinnere id) mid): 818

id) bor 10 Sauren ben alten Sofat)elte befud)tc,

brüdte mir berfclbe beim gortgcfycn einen Stittl in

bie .^)anb — er f)atte babei ganj bie gef)eimntßbollc

SDiiene eineS SBi:nbcrboltor§ , ber ein geheime«

Uniperfal'Glirir bem ©löubigen juftedt — unb biefer

Bettel enthielt „bie Grflärung ber SWenfdjenredjte,"

bie ber 3Ute fdjon por 60 3af)ren au8 9lmeri(a mit-

gebracht unb nod) immer at8 Uniocrfalpanacee be«

trottete, womit man bie ganjc SSelt rabifal [uriren

fönnte. 9Jein, mit bem bloßen töcccpt ift bem

Uranien nod) nid)t geholfen, obgleid) jened uuer>

läßlid) ift: er bebarf aud) bcr Taufrnbmifd)erei bc8

"Jlpot^efcrS , ber getreuen ©orgfalt einer guten

fflärterin unb ber ruhigen Sirfung bcr 3eit. —
©uijot wirb ftd) nod) geraume Qt\t galten unb —
ba8 ift aud) au8 pielcn anberen ©rünben ein ©lücf

für granfreid). Tiefer ewige 2Rinifterwed)fel ift

ein feljr großes Uebel für bad öanb , ba8 mcb,r

a!8 jebe8 anbere ber ©tiOe bebiirftig ift. Segen

ibjer prrcären Stellung lönnen bie SRinifter fid) in

feine weitau8greifenben , gemeinnü^igen 5ßläne ein-

laffeu unb ber nadte Srl)a(tung8tricb abforbirt alle

ifjrc Slräfte. 3f)r fd)limmf1e8 SWißgefd)id ifl nidjt

fowol)l ifjre «b^ängigteit bom föniglidjen SiQen,

ber fid) ganj allein geltenb madjt , al8 bielme^r

tfjre 2lbl)ängigfeit Pon ben fogenannten Silben,

jenen fonflitutioneden 3anitfd)aren, bie nad) Saune

bie SRiniffer abfegen unb cinfefeen. grregt einer

berfelben ib^re Ungnabe, fo paufen fie gteid) toS

auf iljre Suppenfeffel , berfammefn fid) in ifjrer

refpeftiben Crta unb feciren unb ftranguliren ba8

gegenwärtige SRinifterium. Tie Ungnabe biefer
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Seilte cntjpringt gon^ au8 lutrtlidjen ©uppenleffeU

intcreffcn ! fic finb c8, welche in jjrantrcid) eigent«

lid) regieren, inberti rein SDiiniftcr iljiieii etwa» »et»

weigern barf, feinerlei Slmt unb Scrgünftigimg,

lucber ein töunfulnt für iijrcn fytxxn @d)lvager, nod)

ein laOalepriüilcßium für bic SSittiue bc§ $crtirrS.

— Scnei* Oefliinbige 2Miniftcru)cdjfclficbcr ift eine
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d)Vonij(f)c Slrattf^eit , bie junädjft ber Teilung bc

borf — ober ift biefc nnnufljörlidje Umwanblung ber

f)öd)ften 8tnatSl>t$örbeit bei ben ocriinberiingäfftd)»

tigen Jranjofcn »ieüeidjt ein Surrogat fitr ben

öfteren $nnafticcnn)cd)fct, ein nod) größere* Hebel,

woran fic fid) fdjon ju gcn>öb>cn fdjienen?

*v:liMup;örIiri) u»cl;n im ttunb,

Wo cv rührt bic Wipfrlnma.cn,

Jlli, fo .tlt mir Heilen 1'mb,

Bciltue (Erinnerungen.

Pic Uncnblirijhcit im Raum
Wirb biird)almrl, mivb bcfcelel,

Wenn er hülTcnb Balm nnb Baum
flu in Vitien Baudj ucrmahlcl.

Wrnfdjcufcclc, mann einmal

Jiiljin and) Dil bid) Ccit uoin (töanjcn

Unb ocrgiftl im Wclldjoral

Peine armen PilTüiianjcn?

«5cor<t oon ©erben.

Hm teine £tirne.

^.^m beine ötirnr mebt ein Pämmrrfdicin,

Wie wenn im Wall« burd) Budjcntroeigc rinnt

(»kbämpftca Sonnengott) nnb jiltrrnb fpinut

Um hoben i'arn nnb tartbemooft (SeBein.

£a fdmicigl ber Wittag. J*n ein Blatt gcfdjmiciü

Per J'alter luiim bic famtueu Dingel regt,

Pic blauen ©lodieu Iiätißcit unbcrccgi,

l»it Ieifcm Summen nur bie Biene fliegt.

«in Iclfcn fingt btr Bad) fidj felbcr ein

3u tcid)lrii Sdjlaf — nur manchmal hliugt's empur

?cbnfiidjltg fdiludiicnb an bes Walbes £Mjr,

Per laufdjenb ruljl im nolbncn Pammcrfdirin.

ffarl UJeltbredit.

l*mtcvnad|f.

litternadit, baa i|l bie Slunbr,

Pa bie Cuten aufeiftebn,

Xicbcuoll, mit Maliern Wunbc
Still burd) unfre Bcrjcn Qclm —
Hub in lnittcrnädjt'iien ?tuiibcn

Slcigcn anbvc uns herauf;

Baljn |'tc, brrdien alte Wunben,

Iäng(l grfd)lo|Ten, tuieber auf.

3lbgcfallcn nnb oerborben,

Kulm fte nidjt im (Erbrufdjoli

;

Uns, nur uns |inb fie geftorben,

Ireocln lueilcr ruhelos.

Penk' idj jener, bic gefdiieben,

Wirb ju Wonne faft bic Pein

;

liege ruhig, fdjlap in Trieben

Unter mannen (Chräncn ein.

Starr id) benen, bie nod) leben,

3ns ucrjrrrlc Jtngrfidjt —
(Ehr.luenloa, mit halfcm Beben

Wad)' idi bis nun Worgrulidit.

»IIa flolm.

U&aftpus 14.

[uf beu Wellen meines Icbrns

Hiebet üebe leis einher

;

J*lfo wnnbcllc cin[l <L*brilhis

ridjtumglänjt auf niritcm Wccr.

Hnb fic ruft midj, unb idi trete

<£l)rfnrd)tfd)aucrnb ju ihr hin —
Unb es trauen mid) bic yiutrn.

Weil idi gläubigen Bertrns bin. ?nnh.

BanMutrhörcael.

Prfirrib früh in bein Piarium:

Bominatiu, bae Publihwn!

SpietH bn bic Ikblinflamrlobie

3m (Scnilio, bea Pubtiri,

<£mpfiehl|i bu flela, im Palio, fo

Pid) beinern lucrtrn Publico.

3n fdjettcu wage niemals butntn

Äccufatii), baa Publilium,

Pu lueditt ben Einer! lärfjle briiiu

3m Iforatiu, o publihiun!

Ii1 ciu Ben, im Jtblaliu, i|l froh

Jtbhäußiß mm brm Pubtico!

l>erfäl)rn bu fo, nürfl bu inm Sdilulj

(£iu inoberen er Publirus

Unb htopf|l ben nullen 5adi fo mir

Pic auarviuähltcn Publiri.

©tto Moqaette.
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B 1

Jrie&rirf] QHjnitwr Btfdjer.

3 um so. ffi c b u c I « 1 .i g t (:io. 3 mit 1nh7).

Bon HWficlm lang.

toftnn von bcn Sdituobcn in ber S.'tttcrattir bic !>lcbc

ift, fo beult man gerne an ein uerbünbetc* .öäuf;

lein. Sic crfcbchicn gruppenweife, man fiel» fte

gefellig aii*?<hwäriiicu. Xa* mag mit brn Vilbung*atu

ftottcu jiifamuieubängcu. Cvu ihnen erjeugt ftcb ein (amc-

rabfchaftlichrr Weifr. «emeiufam hoben bie CUinglingc

gelernt unb gemeinfam thun fie bie erftett 3lügc in bie

4l*clt. Tann aber fonbert fictj bie eigene Slrt eine« ieben.

Seitab führt Olefchirf unb eigener Irieb bie cbcmal* Vcp
bimbcncit, unb Wenn es iibcrrafdit, in mafjigcu .'{mifcheii*

räumen glcidjjcitig eine .ytillc uerwanbter Jalcntc berttop

brechen ju fehlen, fo überreicht noch mehr bie i'caniiigfaltigfcit

ber fclbftäitbigen ^barofterf, bie au* gcmciiifaincm Vobctt

fiel) hcrauigcftaltcl haben.

Uli* gegen (*nbc bc* vorigen ^ahrhunbert* Sdimnbeu

enblid) gleichfalls teilnimmt an beut neu erwachten geifti*

gen l'eben, fommcln firti um eine poetifchc Vlumettlefc bie

jungen Talente; neben ihnen ichiefst bann freilid) ber eine

Schiller fo gewaltig in bie fcöhe, baft er bic «euoffen

unb Mivalcn gänjlicb in ben Schatten ber Vcrgeffcnhcit

brfteft. .staunt ein aHctifcheualtcr fpälcr, unb c* fteigt au*

beul Jübingcr Stift ba* Xrcigcftirtt ftblbcrlüt, Siegel,

Sdjelliug auf, in neue ^beale ber beiitfchen Wcbanfcuwclt

ooraitlcucbtenb. $>icr ging ber Umtob von kr Vbilo-

fophic au«, bod) fchou hat fid) inbeffen ein anberer streik

ju bilbcit begonnen, ber fich *ur pflege ebler Tiditfunft

um ben -Dieiftcr i'ubwig Ulilaub fdinrt. (<in frieblidu«,

ibtillifdifs Wcfdilcdit, bem bann wieber ein ftrcitburc* unb

al* ob ein «efeto in bcin 2ikd)fcl wäre wieber von

philofophifthcu 3becu bewegte* folgt: bic mit uiigcwöhn

lidicm Reichtum an laleitten ati*geftattcic Schar ber

Vlaubeurer. Wfänjcnbc äöaffenthaten finb oon biefem

Streife an*gcgangcn: bie eiiifdmeibcitbfte ba* Ücben ^efu

von 2 1 rauft.

Strattfe ift e* auch, ber uns ein Vilb oou ben gcifti=

gen Anfängen ber in ber berühmten 3Maubcnrcr Promotion

Verbunbcuen hinterlaffen hat. äöenige ftnb mehr am
iiebeit oou benen, bie am 21. Cftobcr 1»21 als Vicrjchiu

iahrige bie Stloftetfdwlc in bem itiUen, romautifdjeu Vllb=

thale aufgenommen hat.

«Ho ftnb fie hin';' ^orfprengt, verwebt,

ivüc Wra<s bc«i falbe* hingemäht!

9cur wenige Wreife finb noch übrig blieben,

3u jäbten, wer noch lebt oon all bcn Vieben.

Von bcn flangvollcn tarnen nur Viid>cr unb (Muftav

Vnuer. flu bem letjtercit hat 4)cit= unb iMadiwclt ttod)

ein Unrecht gut \n tnadicti. ÜWan »ürbigt bicien ciit--

iattieii liditer unb Ten (er nidit nach ikrbicnft, metin

mau ihn als* Anhang jur fogeuannten fdimähüdjtn Schule

behaitbclt. „Wue feine unb im befteu Sinne »oriielnne

?2atur," fo fd)ilbcrt Straub bett Dcitidmler, „uon beut

nicht immer feinen Ireiben ber ^telirjahl fid) reinlich unb

ironifch jitrücfiielienb, nur einem getoatjlten streife Pon

,"yä[)igcrn unb iMcbilbctern bie SdjäHe feine* 3""eren er=

fdilieBcnb." Sdwn bamal« teilte er cinylncu Vertrauten

„auSgcjcichncte groben" feine« Tichtertalcnte« mit. Seine

marfigftcii Mlättgc t)at biefc« lidjtcrtalent erft gcfuiibeit,

al* ei boit ber Erfüllung bc* bcutfdien (?inf)ctt»traum*

:,u fingen galt unb pon bem eifertten Planne, ber

baö ocrfunlne Seid) neu aufgerichtet,

Ten feigen Wahn von JeutfdjtatiM ^lud) vernichtet

Von beut jungen i'ifdicr aber mein Strattf) ju)eier=

lei ;,u rühmen. Einmal »eine ^ülle uon Criginalität,

ii»iu unb ^nmor. tfr mar bic Seele jeber heitern

Wefellfdjaft ober fomifchen Tarftcllung, ein gcfdjicftcr

,^eid)tier bci'onbcra in Marifaturcn." Tamal-J fonnte man

freilirh faitm alinen, baft ber mittige, ftet* guten Strci=

dien aufgelegte Mamerab brrciuft ein tiefer Xcnfcr über

baä SJefett bc* Stomifdjen merbcu unb bnft er alö liditer

noch in fpäten fahren humoriftifdje Miinftiverre uon ganj

eigener Art unb <Mröfte fdjaffeit merbc. Unb bod) fonnte

man c* Pielleid)t ahnen, wenn fdjou baumle bie Weuoffeu

fanben, baB hinter ber humoriftifdieii X'luftenfeitc bei

Vifdier fid) „ein liodjft eiiergijdjcr C^haratter" barg. Strauß

hat bamit eine WgcitidHift feine* ^reiiubc* be^eidjnet, bie

geriibejti einen Wrunb.^ug icinc* JBefen* bilbet. Stfenii

mir in biefcit lagen ben Weburtetag be* fldtt.vgiährigen

feiern, wenn wir habet nid)t uns befinnen tuüffcn — wie

molil in foldjem ("rulle crflärlid) Wäre — auf halboer

geffene Ihaten feiner oitgenb unb bliiljeuben 3liantte4»

Kit, wenn wir oielmeljr eben erft ,{eugen gewefen finb

(einer reifften unb eigetttiimlidiften S>crvorbringungen,

wenn er, in ftrenger ,*}tid)t feine strafte auffparenb, übettb,

erweiterttb bie in ein hohe* 9llter, ia in biefem nur immer

rcidilid)cr, ben geiftigen Sd)a(j feine* Volte* mehrt, wenn

er heute al* ein Vebcnbigmirfeuber unter un* erfeheiut,

fo ift baö nur einer ganj tiugcwöhnlieheu Starte unb

(Energie bc* ^haratter« 511 boitfen, für welche ber eim

finfenbe i.'ebcn*abcnb oerftärftcr Antrieb stmt Schaffen ift,

nidit (frnlabung \» bequemer fluht.

Tiefe (fnergic nun giebt recht eigentlid) bcn ©ritnbtott

an tu bem, wa* Vifcher ift unb wa* er heroorgebradit

hat. 5Wan erfennt fie febou in ber Sprache, tu ber We=

walt, mit ber er biefc-s SSJerheug in ben Tienft bc* (Hc=

bauten* uoiitgt; mau erleunt fte in bem funfrpoll bi* in

bie leljteit liefen unb in bic ätinerften Spiöen aufgeführten

Vau ber ÜL'iifettfdiafi uom Sdiöneu. wie in bcn eiiijclucn,

überall auf* Zentrum geriditeten Uittcrfuchungen, mag bereit
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Gkgenftanb ein Söerf brr Tidjtunq , ein mctaphi)üicf»c«s

Problem, eine flüchtige „Scitcrfcbcinung fein. "Elan erfeniit

Tie in ber :?lrt. Wie er bie äftf>ctitd)cn rtrunbforberttngcn

ftcllt, benti überall bringt er auf fcJcben, Hanblung, Xiiv

leftif ber Reiben fdiaft; Shafcfpcnrc ift ihm mehr al» «oetbc,

unb bei (Goethe felbft ber lcbeu»frifd)r SJaturftil be» 3üng=

ling» mehr al» ba* marmoriftertc ilunftgefühl be» Glreifce.

"Man erfeimt fie in bem Strcitjorn, ber feit ben erftett

hängen in beit £>aUifd>cu 3nbrbüd)crn fo manche» Cpfer

unbarmbenig fid) rrial), in *cr Vnft, mit meldicr er f>aael=

biebt bic fciebe herabfallen läßt über alle« Sdiein= unb

llnwcfcn ber <\tit, in bem burdjweg männlidicn (5barafter

feiner Xicbtungen, in ber giften ßiebe jum öaterlanb.

Hub man erfenm biefe Energie nodi beute in ber unge--

brodjeneu ^erföntiebfeit be» Vianuc», wie er mit feinen

adjtjig 3abreu unter un» wanbclt, iu bem ftraffen elafti*

feben ©ang, in ber fidjeren ungebeugten Haltung, mit ber

beute wie bor fünfzig fahren ber afabemifebe Üefjrcr bor

feinen 3ubörern ftebt.

Stuf ba» afabemifebe i'chramt hat 4Mfd)er ftet» ben

Hauptnacbbrucf feiner Sirffamfcit gefegt. Hier bat er

bis auf biefen lag jetne ganje 4teriönlid)trit eingelegt.

Xa« lebeubige 2öort an empfängliche «eifter, ba« hielt

er für feinen wahren '-Beruf. Sticht in bem Sinne tvar er

Üebrcr, baft er Schule gemaeht hätte. Hier giebt c* feine

äRethobc ju überliefern, feine itunftgriffc ju erlernen.

Sonbern ber Vortrag ift felber ein ttunftmert, ba« al«

fjldjc« ju wirfeu beftimmt tft, unb eine ftolgc oon @e=

fchlechtcrn bat in biefem Sinne jjülle oon Anregung im

meiten Steidje ber formen burd) ihn empfangen, Ähnung
ber Cininbgefeöe be» Schönen in Statur unb Äutift, Her*

ftänbiti« ber großen Dichtungen unferer unb frember

Völler. SJer ihn nicht auf bem Öatbcbcr hat fteben feben

unb reben hören, ber fennt ihn nur jur Hälfte. Xie aber

tu feinen Jüßcu gefeffen finb, beuen wirb aud) ber (Hcnnfj

feiner Schriften erhöht: bie ganjc iierföntiebfeit wirb ihnen

gegenwärtig burd) bie Erinnerung au ba« gefprodjeue

tioxt.

ÜJiicbrr* Schriften gehören teil» ber &<iffenfd)aft an,

teil* finb e* (frrfinbnngcn ber (.«inbilbungefraft. 2*cibc

Webiete finb aber ittdit ftreng abgegrenzt; ba« eiacutüni-

lidje ift pielmehr, bafe bie beiben Mräfte, bie be* Xeufcii»

unb bie ber ^bantafie, ftet« äufammen iu Ibätigreit finb:

ihre SJitfdwng bilbet ba« befonbere (Heprägc ber Sd)ö*

pfuugen liifcbcr» unb bereu befouberen Weis. Xcnn bie

Serie, in toelchcn ftrenge Xenfarbeit berrfdit burd) ben

^ufa(5 üon s
4Jhantafic gewinnen fie farbc, ?lufd)aulid)feit,

bramatiftbe SJerocguitg. Xie Xiditungcn aber, obwohl

reich an bem, wa« man poetifebe Sdionbeiten nennt, gc=

mähren bodj noch größeren Wcnuß, wenn man ftcb iu bie ucr*

wicfeltett Gkbantenprojcffc »erlieft, welche in ihnen burd)=

fcheinen. SHa« ihnen twn ber einen Seite abgeht, am

.
SRaßftab ber uaiüen Mtmft gemeffeu, ba« gewinnen fie

nach ber anberen Seite burd) bie i*erfnüpfung mit 3becn.

«n ben Früchten biefer eigeutümlidjen iWfchung er=

freuen wir un», af» ob fie nidjt anber» hätten wadifeu

fönneu, fie haben etwa« Überjeugeiibe«, eine innere Wou
wcnblgfeit. !Üifd)er felbft aber hat ba« (Mleiebmafi beiber

Mräfte jugleid) al« Hemmung empfinben muffen, jeb« fdiicn

ber anberen 9faum wcg,junebmen, ihr im 2Hege ju fteben

:

nieht ohne Sdjwanfungen unb nicht ohne ciu ftarfe« Über'

gewicht nach ber einen Seite hat er feinen &ieg gemacht.

rief; (Eljcobor l?tftfjci\ 185

I Xafj er ein „«dritter* geworben ift, ein halbe« Wlücf in

! ber Stunft, ein halbe« in ber SiMffeufchaft gefunben hat,

: ba» fpridjt er felbft in ben fchönen Strophen au ba«

i Vlhneubilb i*etcr ^ifcher« au». in frühften regte fid)

iu ihm ber fnnftlerifcbe trieb. Alle» 2Mlb entjücfte ihn,

bereite« 3itcrf,KHg war ihm ein fdtarfe« ficoere* S>uge,

er wollte ©aler werben. Xod) be« ycben« Seubung
1

trieb ihn „iu ber Xcnfcr ftirngefnrdite SHeibn, iu bie gc=

ftrengfte aller Weifte«weltcn, weitab Pom heitern Sinnen»

fdtein." ^Jhilofopbic unb Ideologie nehmen ba» Xenfeu

iu ,-}ud)t. Main lättt fid) boch auch ber .<{ug iiim ^ban?

taficleben nicht Perbrängen, bie Ifrftlitige ber 3JJufe fallen

in biefe „Seit. SBährenb be» Stubium« aber oolljieht fid)

bie allinäh(id)e innere Befreiung uon ber Rheologie burd)

|

Sdjclliug, Scblctcrmacher, ^egel. Xa« Urgebui» be« Stu»

biuiu» ift, bafj er ber Iheologie hinter bie (Jonliffen, beut

Xogma unb ber tfirdje iu bie «arten feheu lernt. Xod)

ba« tritt rrft ipäter ganj unb unerbittlich in ba» SJewufjt^

fein, ^unächft bcfchwid)tigt auch er fid) mit brr befa nuten

Jöegelfcheii Sliiöfunft: Silarum nicht ber («emeinbe in ihrer

Sprache oorfragcu, wa« ber St'iffcnbe in feinem Sinne

perftebt? ^lad» einer furwn Xienftjrit in Mird)c unb Schule

unternimmt ber ftüiifunbswanjigjährige feine wiffenfehaft^

. liehe JJicife burd) Xcutfd)lnub. 3loi) immer ift bie l'ofung

^hilofophic. Xod) gebt ihm jeet in Shafefpeare eine

neue 3öelt auf, bie a'tufeen in Berlin, Xre«ben, SBtcn

geben ber flnidjauung begierig ciugefogene Nahrung, ihm

ift wohlig ju Wut in ber alten behaglichen Staifcrftabt,

int Hochgebirge lernt er ^ergoolf, ba» noch Stoffe hat,

malerifche Iradjteu, natoe 3*olf»art fenucn. 3« Wündjen

aber, inmitten ber bortigen Siunftfdmfec, cutfd)cibct fid) bie

innere SBenbung ju ber 2l*elt ber reinen gönnen al» feiner

eigenen .^eimat. (H bämmert ihm auf, baft er hier ober

nirgenb« feinen L'cben«ivWecf ftubeu werbe ; an bic 2*ctrad)=

tuug fd)lieftcn fid) bie Anfänge be» Stubium«.

Stocb ber Stueftebr in bie Heimat beginnt bie SHc=

petentenjeit nnb in ihr ein ,unbered)enbare» innere»

2Had)ötum". ,Swar geht c» pr ^tiilofopbic juriief, aber

ie$t in freierem Sinne, in geifterfülltein Slustaufch mit

ben ©enoffen, nnter weldien Stranfo eben jetit feine (*nt--

brefungeu auf bem »?elb ber ueuteftamentlidien itritif

madjte. Sil» IMfdjer im Herbft 1834 ju einem Öird)en=

amt berufen werben fall, fühlt er bic innere llnmöglid)»

feit: ber ^rojefi ber inneren üöfung uon Rheologie unb

Kirche bot ftill in ihm gegraben unb loar oolljogen, ehe

er fid) baoon rHechcnfchaft geben founte. 311» Nepctent

[
befaß er ba» Stecht, ^orlefuugen }it holten ; er halte mit

(Moethce ?rauft begonnen, ber Ihfolg war ein glänsenber,

! unb {cer, nadjbem er bie Schiffe hinter fid) Pcrbraunt hat,

'

arbeitet er eine jweitc Öorlefung au« über tüfthetif, er

fdjrcibt bie grunblegenbe «bhanblung über ba» Erhabene

unb Momiiche unb habilitiert fid) 183U in Xübingcn al»

^rioatbojcnt ber beutfeheu l.'itteratur unb iSfthetif. Schon

im folgenben 3ahre wirb er jum aufterorbentlidien "4.^0=

fcffor ernannt. Xie Steife nad) Italien unb Wriechcnlnnb

1838—1840 oollenbct bie l'ehriahre.

Xer aufcerorbentlicbc (!hrfolg, ben ^Mfcher auf bem

Vchrftubl hatte — freier Vortrag, nach griiiiblicher 4ior=

bereitung frifd) iu ber Stnnbe erzeugt, lebhaft, betüegt,

mipig, bic jugenblichen Hörer mit hinreifjenber Öewalt

ergreifenb — biefer Erfolg machte bic gcmaltfame Unter-

brechung um fo empfinblicber, bie feine ÜehrtfaätiflfeU mitten
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im fcfiönftcn i.'nufc erlitt. i*ifdicr mürbe im ^ahrc 18U
iiim ürbiuariii« criioiint, bodi bic Anlritt«rcbc mit ihrem

feurigen Veicuutiti* \ut Freiheit unb ^mmmicns, mit kr
Aiifüiibigung „offenen .\>affc«" gegen bic fd)lcid»cubcn

Xntitcliuäniicr cntfcffclte einen Sturm ber angegriffenen

Partei, unb bie Ncgicruug glaubte jur Ü*c[dmtid)tiginig

be« Argcrnii'ic« ciufdircilcn ;u muffen, iiibcm fic ihn für

Atoci ociJ>rc von feinem Amt entfernte, iWdjer bat bie

Mraudttig febiver cmpfunbeii, aber fic iporule ihn siigfcidj

>it augcftrciigtcr Ibätigfcit, fie fteigerte beit Antrieb jur

lvificnfdjaftlidicu *4>robuftiou. (fr maditc fich jc(jt an bie

fnftcmatifdic Vearbciiung ber 2iMffcu?d)aft vom Sduniett

nub fdjttf in feiner Afthctff ein i\kxt, bae, iuchii er midi

bicSJicthobc, in gcmiifc oiinbnnicnlc fpütcihiii iclbft Urci*

gegeben fiat , feinen Vlan in ber föiffcnidjaft bcfmiiptcii

mirb, bnrd) bic bialeftifcbc (Hebanfcuarbeit nicht lüeuificr,

al« burd) ba*, Iva« in bem Üikrfc reine Aufhaltung, eigener

/Viinb be« Auge« ift. i'Jit Med» btirfte er jpätcr fagen,

bait, loer nid)t nur auf bie Mnocbcn, fonbcrti aud) auf

ba« iylcifd) bei 3?udK4 ficht, fiiibcu mirb, baf? er febott

bamal« angefangen hatte, ficfi von ijegel \u befreien.

Wnc llutcrbrcdiung biefer Arbeit bradtfc ba« „Warten

jähr" ItMS, iMidjcr mar al« Abgcorbuctcr für Iübiugcu=

Slcutlingcii iDiitglicb ber »Vautfurtcr *'}alioualocrfamm=

laug; bann ift fie in beu fahren ber Sccafttoii, ba ftille

Arbeit bie ,'juriiid)t mar nad) bem Schiffbrud) ber natio=

nalen .Hoffnungen, \n (Tube geführt morbeu.

v\m ;1abre 1655 folgte er, nod) immer nidit fidicr

vor 3pöhcrbli(fcu unb Angebereien, einem flute nach

.•{iiridi. <Hi oahre verlebte er in ber ourcgctibni L'imnint^

itabt, unb and) t)icr fdmf er fid) einen gläiijcitbcn 2Birfuug«=

frei«, ber aber bodi bie Sclmfiidit nadj ber fteimnt nidit

austilgen tonnte. Tic Xiitgc, bie fidi im Vatcrlanb eben

in jenen fahren vorbereiteten, hatten fic mädjtig genährt.

Xcun Vifdicr verfolgte mit Icibciu'cbafllidicm Anteil ben

politifdicit $iciuung«fnmpf, ber bamal« in Xctttfdjlanb

bie 2i5cnbuiig ber Patcrläiibifchcu Wcfdjicfc einleitete. AI«

er im 3abrc 18Ci» burd) ben iViiiiftcr tSoltficr nad)

Bübingen *uriicfberufcit ivurbc, tonnte er beu Auf

um to tveniger ausicblagcn, als er in ber cbrcuuolli'tcn

Sl'eifc erfolgte: c« mar ihm bie enblidie Wcniigthuung für

erlittene* llnrcdit. ^tifclKr ift ber .vciniat fortan treu

geblieben, nud) al« ein MI 1 1 ff nad) i'iünd)en locftc, hat

aber, uadibciii ber Vernich, feine üchrthiitigfeit Moifchcu

Bübingen unb Stuttgart \u teilen, fid) nid)t burdiführbar

ermic«, (d)ou nad) ivenigeu fahren gan$ für Stuttgart

cntfd)icben, mo feine Vorträge nidit bloft von Stnbiercm

ben bei Volntcdiuidnn« befucht finb, fonbcrti audi ein

Vrci« von reiferen HUänuertt unb .Trauen bantbaren Anteil

au ihnen nimmt. Ten Vicbling«traitin, baf) bie (dnväbifdje

Vauptftabt bercinft ein fiibbeutidjer Multuriuittclpunft lein

iverbc, mo bie hödifteu i.'chianftaltcu, Ituioerfität unb tech-

uifdic Vodifdjule vereinigt mären, bat er wenigitciis in

feinem leile uorau-igreifenb oenvirflidjen toolleu.

Xcr fette hobelt , beu er mit ber iHiieifehr tu bic

Heimat faub, unb ber feite SPobcu, beu balb barauf ieber

Teulfdic mit ber (Mrünbung be» :)iciehee gewann, bat ihm

bic Sehnffeu-jfrcubc mäd)tig erhöht unb in tiadjhaltigem

Alu» erhalten. Tie Abbaubliiug, ber Ct'fai), mar ihm feit

beu Jöalliidicu ,\ahrbüd)cm unb beu Zitbingcr ^uhrbüdjern

ber Gegenwart eine vertraute »yorm, ober bcft'er eine

vertraute Ä»affc. Unter ben Beiträgen ber i'crbüubcten

ragten biejenigen i<ifd)er* burd) ihre miijige Schärfe her 2

vor. 4Hit Kredit nennt er feine Auffä(K „Mriti(d)e Wange".

&i ift ihm ein grimmige« Rehagen, auö beut üJorrat

feine* mit alten nub neuen Sikrtftüdcn überrcid) gefüllten

3prad)fdiatjc« feine Wcgucr mit Pfeilen beo ,>u

überfdjütteu. Xod) ba« ift nicht bie ciiuigc («•igeutumtieh^

feit (einer Abhntiblungcii. Xcr llmfrci-5, in mclchem bie

lentereu fidi bemegeu, ift ivcit: äfthetifehe fragen, Sfntift

unb t'ittrratur, Sitten* unb ^eitgefdiiditlichce. Sic alle

tragen baö (Gepräge ernftcr Xcnfarbeit, ber ^orfchung.

Dfag ein (viegenftanb fdjeinbor nod) fo icfjr auf ber Obcr-

flädie liegen, Hifdicr wetü ihm eine Vertiefung ;u geben,

meifj ihn in Ü'csiehung su crufthafteu Problemen 311 fe|jcn.

Mein SHottv ift io fragmürbig unb tinbebcittenb, bafj ti

nidit, mit bohreuber Xeuflraft verfolgt, auf fü verein ober

;

Iiiugcrcm äl*ege gerabeju bia 51t ben Selträtfelu führte.

Auf biefe Söcifc fommt ein philofopbifchC'S Crlemcut aud)

in bic Vchaublttng rein littcrarifdier Vormürfe. 4Mfd)cr

ift ein SJlciftcr in ber (<lwraftcriftit bidjtcrifdjer jPcrfön-

lid)feiten, aber er (eiltet babei immer nod) ein Übriges:

a ntiifi aud) für bic 5fiiiffenfd)aft ein (Mcmiuu abfallen,

|

fei a, bafe Stilgefetjc erörtert, äflbctifdie Wrnubbegriffe

!
atifgehcUt ober »liefe in bie geheintuiavoae SL<crrftältc be=

louRtcr unb unbemuftter (Mciftcsfräftc eröffnet merbeu.

Aud) eigeutlid) philoiophifdje Probleme reisen ihn auf*

uctie. (5t verjidjtet auf fpftematiiehe Xarftcüuitg — mein

er bod), bau bie ÜUbiloiophic überhaupt fid) befdieibeit

inufi, .eiuäelue lölicfe in ba* ,-Jcntrum ju thun," bod)

eben biefc» (Anbringen in* Zentrum unternimmt er von

ben verfdiiebeuftett fünften au«, augeregt burd) ,ieitfragen

ober einjclnc (frfd)fi»uugen ber iöiidienvclt. Cr Mtfingt

ben t'cfcr, mit ihm in bic liefe, jiim Örunb ber Xinge

hiuabiufteigeu. Au feiner Sdnvierigfcit geht er vorbei,

Vielmehr ba« Sdjmerftc iudjt er fid) gerabc heran«. 51ic=

mal* ift er auf breitgctreicnen ^fabcu ju finben, er bahnt

fid) feinen ätfeg felber, am liebften burd) ba« bid)teftc

Xidicht. it*ie bei feiner .Mritif be« ^yauftgebichte» macht

er fid) mit Vorliebe an bie „Mnolcupunde", mo bie
v
4-*ro=

bfeme jufammciigebnllt liegen, bohrt fid) in biefe (^ebanfen=

ruäucl ein nub fud)t bie »"vabeu blofwulcgen, bie in ihnen

eingcmiefelt finb. Xa ift c« eine Arbeit, aber audi eine

l'uft, ihm vi folgen, ivcnii er in bie buufle (5-iuhfit bon

(^ieift nub ^atur hineinleitd)tet unb bem üMouisiiw« ber

^iaterialifteu ba« angetnafite rHeeht abftreitet, iveiiu er

oa« Gefell bei Xraum« unterfud)t unb babei glcidjfull*

auf ba« Wrnnbproblem ber Spaltung be« (hoigen in Weift

unb Aatur ftößt, iveun er bem ^efnmt«mu« bic fdjein^

pbilofopbifche Wntnblage mcgüicht ober fi'auptbegriffe ber

tfunitlcbre, mie Snmbol unb Allegorie, erläutert. Xa«

alle« ift von einer tiefgrünbigen Xcnffraft heraufgeholt,

aber sugleidi auid)anlich Por bn« innere Auge geftellt.

(«belgeftein, ba4 in allen Farben funfelt. Xenn ivieberum

uclit bie ^Ijantafic ihrer Sd)lvcfter 511 r Seite unb legt ihr

ba* gläu$eubc Wemanb um: eine Spradjc, melche fo eigen«

müdjfig mie ber «cbanfe, \uglcid) mit ihm geboren, bic

überseugenbe Xcutlichfeit be« Vilbe« biitjufiigt, im Vilbc

beu treffeubften Ausbrucf finbet.

•iitlctjt ift bie philofopbifdie Lebensarbeit «ifdicn ber

Untcrgrunb, auf bem fid) aud) bie ^darttaftceicftaltcii bc«

Xiehter« bemegeu; nur fo finb fic völlig verftänblid) unb

fönneu völlig geuoffen merben. Stfitbtrum ba« Vünbni«

von Xettleu unb ^hantaftc, jebt ober in einer ivolgt von
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eigentümlichen Xidjtungcn, iit bcncit bcr lange aitfgelpartc

fünftlcrifrbc Iricb fid) fein iHcdjt nimm» unb im bollcn

rtluffc ber -SdiöpfutiiiBfroft fid) t»cthätißt ; fnorrige unb

fnun mgewadifenc Wcbilbe, aber bollfaftig uub bollblüthig;

£id)tiitigcn,bic, mit fouucrüurr .steefheit fcbaltcnb im eigenen

(Mcbiet, juglcidj ftet* auf einen in bcr JBelt bc* (Vcbanfcn*

ersogenen unb einbeimiieben (Meift suriietweifen. ?ll* bir

reifen Jvrüdite bc* £crbftc« folgen fid} jeet: ba* fomifrhc

fcelbcngebidjt .Ter beutfdie «rieft" ( 1873), „?lud> (Huer"

fl8Tui, bic Sammlung bcr „lurifdjcit Mtttgc" (1882),

„fauit, ber Iragflbic briiter Icil" esmeite Ausarbeitung

l&S«).

Wt ber SSogel in ben Zweigen fingt, fo ftttett ja wob!

bcr ed)te Siebter. Ct« (ommt über ihn, bie Stuubc trägt

c« il»m 311, unb er entläßt ba* empfangene iMlb, alt ob

e* bon ielber geworben fei. (** fehlt unter Vifrhcr* (Hcbidjtcn

uid)t an foldjcn, in bcncn reine (*mpfinbuiig ben w
treffenben !Nu*brnef febeinbar mübelo* gefunben Imt. (Tic

(Hänge fiub reict» an cd)tem Inrifchcm Wölb: Xrang unb

iiciu ber ^itgcnb, ßicbc*glüef unb ifeib, ibtiUifcbc*, träum-

ipinnrube* Behagen, Bilber au» grofscr füblidicr 9}atur,

Sehers unb gereifte 3priiehmci*heit, alle biefe Jone weif?

ber dichter anschlagen. Iod> überwiegeub trägt feine

SWufe ein ftrenge» Slntlie, betn bic (Mcwobiibcit bcr Teuf;

arbeit aufgebriieft ift, unb ba* eigenftc (Mcpräge tragen

erft jene Xicbtungcn, bei bcncn bcr an* pbilofophifcbcu

Mlüften berauflettditcnbe Junior \» (Mcnattcr geftanben

iit. Sudjt man ben Jyaben, ber bie bunte, Bisarrc* uub

SBunberlichc* uidit niwfcblieftciibe Sammlung nerbiubet,

fo ftöfst man auf eine bichlcrüdie $crfÖulid)(eit, welche

burd) bie größten (Mcgeniänc wirft unb ansieht, jefet ben

Jftug su beu 3bceu nimmt, im nädtftcu Slugcnbiicf im

Meinen» be» Wärriichen fidi bewegt, grübclnb bie liefen

bc* mcnfd)tid)cn L'cbcnS burdunifii uub gleichwohl einen

Senats echter poetifeber (hnpfinbung lief» bewahrt, bie bon

ben fdircienben aMiftflängen be8 Siicltgansen im ^mierften

bewegt ift, bort) au* bem ^{wiefpalt fidi befreit bind) einen

JÖumor, in weld)em bie uollc Eingabe an bie obieftiben

Crbnuiigeii bc* OSeifte* in Munft, Staat unb Sitte burd)=

fdjeint. Tic (Haiishcil biefer Xidjternaiur fpirgclt feine*

bcr Stüde treuer wieber, al* ba* ftclbcngcbidit „o*d)ia*\

ba* broüig unb bijarr, fprubcliibboit ßanne unb («riiiibuiig,

tiefer unb tiefer in ben (*rnft hineingerät uub julebt in

ber i?cid)lc, welche bic 9catur, als ein berbe*, bäntonifehe*

SWcib borgefteUt, uucrbittlid» bem Xidiler abnimmt, ju

ergreifenber Wroftartigfeit fidi fteigert.

3m bctitfchen Mricg hat Didier sunt Bänfclfängcrton

Virücfgegriffcn,bem bcr 3iigcnb(id)e einft feine erftt ÜPcrül)mt=

beit bcrbaitftc. Aber im launigen, behaglichen Spiele liegt

ei« tiefer (^rnft. Xie ehrliche ^hilifterfecfe , bie fieb an=

ftreugt, bie gewaltigen ^rcigniffe bc* itölferrrieges in ihre

Sprache ju überfefcen, bie mit riib«»bcr ?lufprud)longfcit

in ihrem Webanfenfrei« pcrhorreub ba* mächtig liereim

bredienbe Sehidfal ftd) zurechtlegt, in bic Mategoricn ihre«

bairtbarfeneu ^erftanbc« bringt unb wohlmeiiicnbc

trarhtungen baran fnüpft, fic ift jugleid) bic ehrliche beutiehc

^oKefccle, unb aui iljr fpridit nicht nur ein mit fotnifcher

üöiirbc fid) aufridjteubeö Selbftgefübl, fonbern and) cble

Iraner unb bitterer ;]orn über ein <Hefd)led)t, bem bie

fittlidje Slrnft uerfagt blieb, fid) ,>ur ««röftc feiner («efd)iJe

aufjufchwingeu.

Üiod) Derwicfeltcr fiub bie ^äben int Aauftgcbieht in-

iridj tUieoöor Wi\d)tt. 187

I eiuaubcr gewoben. lie simädm auf ben sweiten leil

' bon (Woethc^ »Ifauft gemünzte Satirc wirb einmal >ur

Satirc auf bie (Mocthe'3Ju»leger unb ^ewunbcrer, meldte

fid) mieber in v»ci itlaffcn teilen : bic (Gräften, welche bie

Huöpfe an Ofoetbe* ^llocf jiihlcn, bie l'untpeufammlcr, bic

feierlichen Schritte* jtim .t>ciligtuiue ber abbiertcu SPröfcl-

frttine wallen, unb anbererfeit« bie Sinuljuber, bic

I

iibergeiftigen , weldie ihren äiMt? anfirengcn, ber Siätiel

philofophifdien Sinn ju ergrünben. Xod) in ber ^weiten

Bearbeitung wirb barau* jugleich ein fatirifrhe* 3eitgebid)t.

4<ifd)cr macht in feiner jilcife mit ber alten ^orberung

C^rnft, bafe »yauft bom dichter auf bai wcltgefdiiditlidie

Iheater gebracht werben müffe. $m Felben berförpert

,
fidi baö beutfehe 4<olf, er wirb tu ben Mampf um bie

nationale (triften* hiueiitgeftcllt unb in ben Stampf um
bie geiflige fvrribcit, welche icfuitifdje Umgariuing bem

bcutfrbcu 4<olfc su rauben broht. Xa& (Haine ein oreuer=

wert mit praffelnbcn SLMugnrben, bic Sjaubluiig in einem

brolligeit, pubelnärrifchcu Junior erfunbeu, baut eine

Spradje, bie fid) in uugehcuerlidien jitorlbilbungeu unb

ftcimfpirlcu überbietet — ba« alle» zwingt audi bicienigeu

|

mitviletdieu , bic fomobl über ben weiten Icil bc->

Woetbcfchcu Jyauft, al* über ben S?ert ber (Moctl)e=!l>l)ilologic

i bie ftarte (^mpfiitbung bc» Satirtferö nicht \n teilen »er-

|

mögen. (Matt:, aber mnft fic ba« ^adtfpiel berföhneu, wo;

rin ber Xichter für leinen Kreuel an (Mocthe fid) fdmlbig

befeiiiit unb eine Jfrt Selbftbcichtc ablegt, unb wcldte in

einer fehwungtuiUcn Slnrebe an ben alten frrrren fclbft

gipfelt: eine Sccne boll hoher unb hinreifjeuber Sdjön-

betten, in beneu bcr Cuell editcr Xtdituug fo bell al*

fräftig bahiiifttomt.

Jiifdier hiit fid) bagegeu berwnhrt, baft er im „Vlndt

tHner" fidi fclbft, fein Aller Kjro habe abfcbilbem wollen.

J Xodj er gefteht stigleid), bau ba» 4*ilb bei fonberbarcu

Mause* lauge potbercitet tu feinen (Meboitfeugängcn war.

Vlile feine lidttmtgen fönttten cbettiogut wie bie "}}fahl=

borfgefdiidite uub bie eiugcftrciiteii Vicbcr hinterlaffcue

3Hcrfe be* Ulbert (^inbart fein. (Hewift ift, bau ba?

iterftcinbni* feiner bidjteriichcit (Meiamtperföulidireit baburdi

bebeuteub crlcidttert ift, baft er alte ciusclueit ,'tügc, bie

wir au* ieiueu Schöpfungen beraualcfen, bereinigt unb

berförpert bat in ber («•rfinbung bc* gelben bieier Wcfdiidite.

Tiefen ,fd)tefgcioicfeltcn ifceiifdien*
1

hat ber £id)tcr wie

; mit feinen Schrullen nttb (5iufolleH fo mit feinen tiefften

(tmpiitibungeii unb reiffteu Webaiifcu an*gcftattet. IHne

cble ?calur, bie mit einer uuglürffei igen (hnpfiublidi-

teit für bie flcineu Reiben unb lücfcn bc* (^rben-

lcben« behaftet ift, fdintjlo* gegen bic Utibilbeit, bic bem

?lrglofeftcit iiubcriehcu« au* iebem SiMnfel brobeu. J+x

ift 5|}rometbeu* im flcineu, nid)t bom (Meier, fonbern twu

Spatfcn serbaeft." t^r weift, baft bie tüctüditu Xiimoucii

c* gaiis beiouber* auf ihn abgefchen haben; mit grau-

|

famer ifuft wühlt er in beu liefen feiner Reiben, fteigert

fid) in feiner Sut über fic s" abcrwiuigcn ?lu*brüd)fu,

bilbet fidi eine förtulidie 2Rt)thologie au* ben ihm am=
1

laiienibeu Stobolbcu. Jod) biefe* ^twiitaiiefpicl ift fdjou

I

ein Anfang bcr Selbftbcfrriuttg. Xer Scann, beu wir

suerft abwed)fclnb bebauerteu uub lächerlich fanbeit, wirb

im* intereffaut, aUinäblid) fiimpatliifd): ber llitfllüdlidie

empfinbet bie SBiberfptüdie be* Üebcn* bc*balb fo tief,

weil ba* (Mcfübl bcr ^wccfinäfttgfett in ihm von unge-

wöhnlid)er Sd)ärfe ift. Csbu empört bcr ©iberftanb bcr
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unhotmäfsigcu toten Tinge; unerträglich ift ihm, Daf$ ber

Stampf mit bem Mlcincn btftäiibifi bot Mampf um bei«

Wrofte hemmt unb burchfreust. 3" allen i.'agcit bc*

Ccbru«, al* Üicbfmbcr nub SJeomUn, al« Solbatcn unb

al« Staun bc* öffcittlidKii bebend oerfolgt ihn fein uu--

manbrlbarcr llnftern bi* ju tracjifdjfii Mataftropben, ober

mir gewinnen jugleid) bat Wttbritcf einer tüchtigen, in fidi

gcfchtoffcncn, cblen unb ibealen 31otur: er ift echter Tiditcr

unb editer Tcnfcr. 3m oberen Storfmcrf ift c* bei ihm

auf« befie beftellt, mie graufam c* audi bie (leinen Wciftcr

bc* unteren auf ihn abgefebeu haben. „Tic Canaillen

haben midj hoch nid)t nittcrgrfriegt, idi habe nie am oberen

Stottmert gezweifelt unb treulich baran gebaut, loa* idi

tonnte." Oben biefen (^inbrurf Oollcnbcn bie l'lu*,tügc

au* feinem lagcbud). Unb auch hier mieber ber buntefte

Inhalt: Säue ber i.'tbcn*mci«bcit rocd)fclit mit frhuurriflcu

Unfällen, groft eiitpfunbcnc 9Jaturbilber, Inrifdje ftrgüffc,

Munfturteile oon munberbarer Reinheit mit Strafreben

unb fatirifdicn HuftfSttcn. söa« ber Vafaffa über Hatto

lanb, (Glauben unb SBiffcn, über t'cbcn«smcef unb 2Üclt=

orbnuiig gebadit hat, ba« erfd)eint hier, nicht in georbneter

farm au*citiaubcrgclcgt, aber fo, bafo bie iPrudjftücff

auf eine ausgereifte, au« ben liefen geholte SBcltam

fdiauung jurüefbeuteu.

%ü( biefc Dichtungen münben *ulcu! in« <*tliifd]c.

Tic 3Moral ift ftrt*: Söirfcu, Söirfen für ben SBcltsiucrf,

für bie objeftioen Crbmmgcn be* Weifte«, für Staat, Sitte,

Muiift. Reiter ;{micfpalt pon Teufen unb ^bautaftc er=

jdjöpft noch »icht bie geiftige ^erföulidiftit UtfchcrS, t*

fommt basu noch al« pcvbiubenbe Mraft ein ftarfer Iricb,

in biefer Üödt thälig su fein. 3bm ift nicht mobl in biimpftr

Jyauftfüdie: hinan« in* Polle iHctifdicitlcben, au Mampf

unb Ufaffcnbcnxgung ! Seine Ücibcnichaft ift, hanbelnb

einzugreifen, bie Söelt Pernüuftigcr $u geftalten, aufvt*

räumen mit bem Schlechten unb SJcrfcbrtcn, mit 2Hobc=

thorbeiten mie mit geiftigett Sohugcbilbcti, mit S.'üge unb

Schminbelgcift in allen formen. 0* ift Temperament,

ebler, heißer „-Jörn in biefem Hnfturinr. SWit uollcm

ftenfditag nimmt ber Tid)tcr teil au bem, loa* bie 3eit

beiPcgt, au ben Sdiirfialcu be» SHaterlaube«. SHit üeibeu-

fdiaft ift er cinft Wroftbeutfrhcr gemefen, unb mnnd)e* un=

mutige, ungcrcdjt bittere 3t*ort ift ihm bantal« au* ber

Seele gefommen. Tod) ba* fall audi ber Wegner, baft

hier bie lauterfte Siiahrbaftigfeit fprad). Hub mit ebler

Sitahrhaftigfcit hat er bann nad» bem 3ahre 1870 „fein

Teufen forrigiert" unb frei fich su bem (httfdtluffe befnuut,

„Sit retten au* 3rrfal bie ikrnunft". Xenuoch ift er

berfclbe geblieben: uubeftodieit burd) ben Wlans ber Tbatrn,

immer in ftreilborer Stellung, bie Mltngc fo fdmeibig mie

ie, jcRt gegen bie iunern Jytinbc be* mäditig erftatibeueit

SBaterlanb* gesücft. So fteht ber tlcbtsigiäbrigc beute

unter im«, in jugcnblidtcr Mraft ju lieben unb ju jürnen,

al« ein treuer (trfart in Stahl unb Ükiffett, )u hüten

bic geiftigeu Wüter feine* SJolfe«. Tie Mraft, „bie uncp

fchlafft bis über fiebrig 3ahr geblieben mar," fic ift ihm

bi* heute treu geblieben. ?lud) bie üMufc aditet ber Jahre

nicht: erft por menigeu SBochen bat feine Tirhtuug ber

llhlanbfeier im Stuttgarter 4>oftf>catcr bie bulbigenbe

Seihe gegeben. Hub noch ift er feinem Lehrberuf treu

geblieben. „Spridit man Pom (5barafter eine* Hflannc*,

fo ift e* oor allem bie Temperatur ber Thätigfeit im

attgemiefenett Jvclbc be* iöcritf«, monadi mau ;u bliefru

bat." Ta« Stiort ift oon ihm felbft, unb c* fennjeirhnet

ihn, ber mit feltener ilnbänglidifcit unb Strenge gegen

fidi felbft feine* Hinte« ftet« gemattet hat unb noch maltet.

3<» ben oiigtitbjahrcu hat er iyrcunb unb Jreinb gelobt,

fic folieit fich überjeugen, .bafj ich lebe, nw* ich tchreibe."

Toch halt — nodj ift e* nicht au ber 3cit, bie Summe
feine« i.'eben* \n jiehen. 9Jod) barf ihn Sing' in* SSuge

grüfjcn, unb ein jüngere* Wcfchlecbt untgiebt ihn mit Tauf

unb Verehrung. 9)(öge ber Tag, ba er ben pcrballenbcn

Hmfdrnf jutn leötenmal periiintint, unb ba man ber alten,

treuen SchmarjttHJlbuhr ben ^enbel jur 9fuh,e ftellen foll,

noch ferne feilt.

^ufc über Wriiften,

wefl auf bem faftm,
.öaupt in betrVüften,

eo ift'* am beftett.

OMii riillietifdit r fiominrntar su fetn Ur i i rrtj cir Ctihtungfn
brs goraj. tf-ffarrä oon *!<altber Webbar bi. ^aitt>

bom unb fünfter, 3rböningb 1885.

Tie rirflarung be* -V»ora( fann auf hoppelte Üi!<tfc

»erfehlt roerben unb ift mehrfach auf biefe beiben Strien

wrfeblt toorben. entn>eber nimmt man feine flütfft*»

auf Pen poetifchen Webalt feiner Dichtungen unb behanbelt

ihn roie irgenb einen antifen WeichichWfchreiber, alo £ub=
ftrat, um twn Schülern eine Steihe antiquarifeber Kennt'

niffe neben bat notmenbigen grammatifdjen unb metri

feben Regeln beizubringen, ober man geht alljufefn; auf bic

heitere l'ebenärcrtäbeit be* liebeuoioürbigcn TirhterQ ein,

bie ben Jünglingen fd)on ohnebem genug einleuchtet, unb
benft nid)t an bie SBarnung ScbiUcr*, ber für ben fehred

lidiften ber Sdjreefen ben ,,'^ebanten" erflärt hat, „ben'*

jutft loder unb lofe \u fein", llnb in le^terent Sinne
haben nicht blofi unfere Scbulmonarcben grfünbigt, fonbern

auch unfere beutfehe i'prif be* oorigen Jahrbunbert« hat

fidi oon biefer Dichtung jum guten Teil beherrfeheu laffen,

unb jene ^(ebanten, bie Wleim unb Wenoffen, bie SiWin

fangen unb Üüaffer tranfen, haben oon .fioraj freilich

nirbt bie t'ederheit ber (»kftnnung, aber hoch bie Jvrt

polität beo «uabrud* gelernt. Taburdj haben fte einen

^roiefpalt jroifchen Vebeu unb Dichtung hineingetragen,

ber notnwnbig nur einen frofttgen tHenuft ihrer Dichtungen

geftattet. öoraj bagegen lebtet ioa* er biehtete, unb bie*

etwn madjt ihn äum Itebenöroürbtgen, roenn aud) nicht jt<m

berounberungsioerten Dichter. Die Cfiapo oon Wtbbarbi

nun ftellen fidj in eine glüdliehe iNitte jtoifa>en beibe oben

berührten <*irt"me; f«e finb mit einem warmen fterjen ge^

fchrieben unb bcöbalb mit gutem (Maoiffen ju empfehlen.

Die iöeteichnung „irffan*" fdjliefet fthon oon oorn herein bie

£rroartung einer pebantifeben iKethobif auo; SlUnfe über

ben technifchen 9(ufbau ber Cöen, über bie Munft, toomit

S>oraj alle .Hünftlid>feit meift oba roenigften* ju oerftfden

Hiebt, erwartet man oergeblid) oon ihnen; fie motten |s>

näehft baa S>erj bco t'efero für ben Jnbatt ber .\>oraMfd)cn

Dichtungen gemimten, unb biefen ,^toect erreichen fie. tro

ift fehr nach unferem Wefchntad, bafj Webbarbi, allerOingo

meift entlehnte Überfe^ungen in recht rooblfltngcnben ge-

reimten Herfen bringt, benn auch bie Nachahmung ber

$>ora}ilrben Strophen bat unferer beutfehen Üirteratur, tro^

^olberlin unb traten, oiet gefebabet. (Einmal hat er eine

unmögliche äüortform burchfcblüpfen laffen : „gebeult" ftatt

gebieten iS. 69).

$ofen. «obrrt BDiberaer.

ttt ürrlngiliaiitilmig.

Onuk stit ]U
flatfitirai^ irad| ta^^tttnrn, Ifi nntirfojt uri »ttft (toBfjtrWjUtdj »ftt»l|t
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öktorijte

$ ermann Zinkit.

3m #lwalt».

rieb, Ölroalb, uns, ben Sorgenmüben,

B>as ton fdjon lang oerfprocfjeii bap,

S>as bn oerfproüjen ljap com Silben

:

(Erholung, Kühe, Jriebcnsrap.

Binb mit, ba mir ju bir geflohen,

Bei btr nidjf näher allem Boljen,

(Snfrfidtter jeber (Erbenlap? -

Serftlilflel, rcie bie lelfenplaiten,

Unb grau, roie Tie, fo (IcTjP bu ba,

Pein jarfes Iaub, bein fanfter Sdjatten

©ernannt an göttlid) leiben ja.

(Sefenftfe Brorige, Gimmel oben,

Bas Blaff oou Bfdje rcie bePoben,

Wtt benftf ba nidjf an (Solgatha?

€0 ftfjroeW mir pefs auf beinen BJcgen

Bugleidj mit Banfes hohem Btlb

Bus Teiner Bidjtung mir entgegen

(Ein Bug ®epalten, entp unb milb

;

Bus Bluffen grinp bie H)adjf bes BiJrcn,

Mnb Elagrn feinen ftdj !« löft«

Bus SeegePut jum Iidjlgcfllb.

Bdj, ein Verhängnis abfuioenben,

ßb je ein Bpfer bies »ermodjt?

Khe viel mir Boffnung nodj ocrfdjroenbeu,

IPenn frfjon ba« Berj oerjagenb podjf!

B)ir ip, als ob ein Bämon fludjcnb

Sud), alte Stämme, ©off oerfudjcnb

Bus BJenfthenraeb |ufammenPod)l.

Bie Spalten fmb bie Berfensurnnben,

3n ade Biueige ftbetnt ein Bdj,

Jn jebem 3111 ein 5d)mer| gcrounben,

Sie grünen unb pub altersfdjroadj.

(Bruftfleine fmb bie Jrlfen, parrenb —
Brin ruhefl, auf (Erlöfung harrenb,

BMtfecle bu, gefargt unb raadj!

(Batft »tntm »UM.)

las roiberpanb bem Bonner ihrrr Snaba,

HJenn pe au» ihren leuerfthlünben fprarfj

Unb mit bem Bbmiralfchip ber Brmaba

3ns frinblidje (gefdjroaber bradj

Mnb rcie ein Sdjroeriflfdj alles ntebetpadj?

Huf ihrem Bern mar altes trofj unb Starke,

3n ihrem 3mtern lauter Pradjl unb (ßlan|,

Bie DaPen roaren unb bie Canelroerfte

So riefig als soll (Elegan;,

Bie IPellen hüpften um pe h/er im ttanj.

3n lauen B«ld)ten, raenn bie B>inbe ruhten,

<Erfd)i>tI auf ihr (ftefang unb Saifenfpiel,

Belphine fauttjfen munler aus ben Jluten

Unb jagten fldj um ihren Biel.

Sie mar ein Stern, ein B3eteor unb — ftel.

Sie hatte Chinas Kauern, bie ©epabc

Ber neuen H>clf gefeint, fie kam unb trug,

(Ein Sdjremen ber Borfaren, ?ur Blodmbe

Bor Cunia ihrer Banner Jlug - -

HJer roar's, ber ihren Sfolj in Crümmcr fdjlug?

Blau mein es nttht. Sic liegt, gefpicjjl an Blippcn,

(Ein hilflos Hngefüm, pdj fclbfi jur Tap,

«Ein Ielrfmam, lang unb BOurdjeln in ben Rippen,

(Ein ausgeporbner ROcerpalaP;

Bie Branbung fd)l5gt jeljt bis empor jum BJap.

ßorQber jiehn bie anbern Segel alle,

Bidjl eines roagf fid) ihr ju naljn, fte piehn.

Bas ip ber (gro^e los nad) ihrem lalle,

Bie JTurd]!, raenn fdjon bie B}ad)t baljin,

Umgiebt pe rate ein Jlud) nodj im Buin.
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tarnt roirfl bu ruhen, Irürmifdj Beei?

So balb rndjl, rote bie Jeinbe mahnen!

Solang nod) Croß beftegt beit Sdjnteij,

Solang nntfj Slolj beflegl bie (thränen,

(Ein Cropfen Blut ihm noch gehört,

9er gegen Httredif |*tdj empört,

Solang nod) — weißt Bu roas?

Solang nodj hlingi ein (Sias

Hnb perlt im ©las ber BJetn,

Solang Pein ferj nod) mein,

Solang mein Ber| für bidj nodj Tmlägl

Hnb leib unb Ircub mit bir erträgt,

So lang toirb ungebrodjen

^tr; nod; Jtümrifrfj podjen.

er Bfjetn.

58 gab eine Jett, o roie liegt f« weit, —
Bis bie pumpen soll funhelnben Beines

BHr gehoben mit Blatht in ber rdjroeigenben Bathi,

Bn ben herrlidjen Hfem bes Rheines.

Bis bie Bixe uns fang mit oerlomenbem Slang

Unb uns rief auf bie Burgen unb Berge;

Bis uns über ben Strom, unterm blißenben 5cttt,

©erubert ber rGDige Jerge.

HPie flüperlen fathl in ber monbheürn Badjt

Bie Beeden bes fjerrlidjen Stromes,

Suf bem fidj bann milb gefpiegelt bas Bilb

So mattdjen fyothragenben Bornes.

Bodj es flogen vorbei an ber lorelen

Bie Bretten unb kehrten mdjl roieber,

So oerfdjoU nudj ber Sang unb ber jubelnbe Slang

Unjrer hnntnelaufiauthjenben

l?ruf gebenh' id) im leib jener feligen Bett,

Uener Stunben, bie raufdjenb oerüolfen,

Bis burdj Berge unb Chal id) im [imntgen Strahl

©efd)roeift mit ben 3ugenbgeno|Ten.

3?odj es tönet nod) heut ber Ponte ©elSut,

Hnb es fahren oiel frol;e ffiefeüen

Bei Bumpen uoll »eins bes gefegneten Bljeins

hinunter bie raufdjenben Beeilen.

Bie Iuß unb bas leib, bis in fernette 3Bett,

BMrb jlets an ben Ufern erfdiaüen,

Unb ber ©lodten Blang unb ber BJäbdjen ©efang

H)irb am Bfyctnßrom nimmer ocrljaDen.

Seine B>elle wirb Üiclm unb jum Bleere jtehn,

Unb ber S>ein roivb gebeten auf ben Bügeln,

Unb in lüften klar mög' ftd) Beutfdjlanbs Bar

Stets roiegen auf raufdjenben Hügeln!

Drtnrtdj Seif*.

2>ein ©Ufr.
5s roSdjß eine Bhmberblume

fiief unten im Bäeeresfrfnifi.

Siebet fte in voller Blüte,

So trennt Rth bie Blume los.

Sie fdjrotmml Ijcrauf |um Itrhle

Unb bringt bem Sdjiffer ©lüdt.

Sobalb ihr Buft jcrronnen,

Sinhl roieber fie nirßtfi.

So taudjt oom Beriensgrunbe

Bein rettenb Bilb empor,

B?enn id; in roilber Strömung

Ben lebten Ball orrlor.

grtnrid) o.

Ije midj — küß mtdj lang unb heiß,

Bis bies Ben, bies roilb erregte,

Bits »on Sorgen bumpf beroegte,

H>te »on Xethcs Hüten trunken

Cief in beinen Sdto(j gefunhen,

Bidjla oon fiuat unb Sorgen roeiß —
Büß mid) lang — hül| midj heiß!

Bü|fe midi — küß midj lang unb füß;

Bus ber Buh', bie bu gegeben,

XPedte roieber midj jum leben,

Baß tth roadjenb, Stunb' atif Stunbe,

leben trinke bir oom BJunbe,

Bu mrin QSrbrn-Barabtes —
Büß mid) lang — küß mid) füß!

Bii|fe midj — küß mid) immerbar,

Baß, roie Iipp' auf lippe fdjließef,

Bafein ganj in Bafein fließet,

(Ewigkeit ben Bunb uns fegne,

Bein Berlteren uns begegne —
Bimmer ffirennung — nimmerbar —
Büß mid) immerbar.

©raft o. Döilbrubrud).
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BoöcIIc von IRartt toon #lfrrö.

C ^uacnb, fröhliche ^ugenbjett,

2ie Jlugfn fo frifa) unb boä £v« fo wx\t.

^/^Sfi''
11

' tlfm befaflM™ ©djlojj eine§ bor«

nehmen ©efd)led)t8 lebte bie jejjige

ri-/"lS ^^ntjerin. eine liebjtgiä^rtgc grau. Mit

Sj/c.y^ .icn ^abrrn und) trug fie eil? Srone

ebelfter Schönheit im ftlbernen §aar ©rajie unb

jugeiiblidje Slnmut; eS mar, eil* fjättc eine gütige

See bon ben Hfjnenbilbern, bie fic umgaben, baß

Sefte genommen, um e8 auf biefem liebcnSmfirbigen

§aupt ju bereinen.

Angebetet im Slter, wie in ber Sugenb, jog

fie in if)ren ^auberfrciS baS §öd)fte unb 3«infte

an ©eift, ©emüt unb Jalent. 3b>e bergnüglidje

lafelrunbe war weit berühmt, aber feit ber lob

wie ein ©djnitter faft alle Slüten itjrcS @tamme8

geerntet, Ijatte fie fid) in biefe SBalbeinfamfeit ge*

flüchtet mit ber legten fleinen Änofpe, bie iljr ge-

blieben war.

?We ferneren ©ewitter waren über i^re feine

©eele Ijinroeggejogen, um fie, loie blauen §immel8

&tf|er, nur befto flarer jurücfjulaffen.

S3or etroa fünfjeljn Sauren erfdjien fie in

tiefet Ürauer auf bem ©ut unb braute ein fiinb»

eben in SJinbeln mit. 3m §au8flur ftanben bie

Häupter ber großen Dienerfdjaft, Jungfer Sonne»

üfe unb £>err Söertranb.

23er bie !perrfd)aft fauntc, [anute and) bieft

berühmte Sßaar. Sonnelife, ba8 Ötätfel mit ben

jufammengemaebfenen Srauen, Ijalb füfj, Ijalb fauer,

fdjeltenb, brummenb unb bod) ber Sorn aßet Se>

rjagltc^tett unb aller Meinen greuben beS §aufe8;

fiammerjungfer, Rinberfrau, Stranfenpflegerin, roa8

man wollte, überaß am $lajj, überall notwenbig.

§err Sertranb, ifjr ©eitenftüd für bie männtidje

(Seite ber gamilie. 3'bei SBappenfjalter, of|ne welche

ba8 gräfliche €>d)lofj nidjt benfbar mar.

Selbe faljen botl Anbetung auf bie8 fleinc

SBefen, ben SReft biefer ftoljen ftamilie, ben (Srben

aller tjerrlidjen ©djlöffer unb Sönbereiett.

?U8 gälte e8 bie Sefifonatjme einer geftung,

entriß Sonnelife ba8 fdjreicnbe Sünbcleben feiner

Wärterin. Ter foQte nod) fommen, ber fid) er

füljnte, in it)rer ©egenmart ein Kinb berer bon

gelbem ju pflegen.

Ta§ Meine fdjien ganj einberftanben , e8

träfjte unb jappelte unb griff nad) ber golbnen

ÜHflnje, bie Sonnelife al8 Üofjn für treue Dienffe

erhalten.

Xie alte ©räfin lädjelte unter 2b,ränen. „®rab,

al8 ob fie Xid) fennt; wenn id) (Eud) beibe feb\

fönnt' id) benfen, e3 W&Y Angela. £a8 ftinb bat

if)rc klugen, Sonnelife, iljre lieben, blauen klugen."

%ber Sonnelife (onnte nidjt nntiuortcn; iljre

©efiditSjüge berjogen fid) auf bie grimmigfte SBeife.

X)ie kleine naljm ade8 für ©paß unb f reihte

weiter; ba fagte He giftig: „2adj !Eu nur, al8

ob'i bül-fd) auf ber SSelt mär'
, roirft e8 fd)on

merfen."

3e me^r fie fdjalt, befto lauter jaud)jte ba8 fiinb.

$err ©ertranb aber errötete bis unter feine

rote ^erüde bor unterwürfigem Sd)rcden über bie

greib^eit, bie fid) Jungfrau Sonnelife mit einer au8

bem gröflidjen ©efd)led)t berer bon gelbem b^erau««

nab,m, fei fie aud) in ben SBinbeln. 2)a blatte et

eine anbre Slnfidjt bon feinem b,ob,en Stanb unb bem

Ion einer Ticnerfdjaft, bie etload auf fid) unb auf

ib,re ^>errfd)aft b^ält. 2Rit fdjeuer Stü^rung fob et

auf ben legten 3>beig eineS mäd)tigen ©efd)led)t8,

bon bem er mit Jvcuben abhängig getuefen, feit

bem ?lugenblid, al8 ber ?Ibnbcrr ber Steinen &u

ibm, bem Saifenfnaben, gefagt: „Ten Sertraub

übernehme id), ber foQ bei meinem $>nu8 bleiben."

t$ür beibe war e8 jum Segen geworben, liin

guter $>etr, ein treuer Liener. Sefeljlen nüfct

wenig, wo ber 28iHe ju geh^oreben feb,lt. üienftbare
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©eifter finben immer nod) ihr Sod) jum cntfdjlüpfen.

Sertranb wollte bienen; fo würbe er bie Stille ber

gamttte unb war ftoljer barauf, als mär' er il>r

$aupt geworben.

. . . $0 war nun boS fleine Xing, ein rofigeS,

joud)jenbe8, jierlidjeS ©twaS, bie Seele ton allem.

Xie ©räfin umgab baS Äinb mit einer Sorgfalt

unb fjofyen Siebe, wie fie eblcm Sllter ber STinbr)eit

gegenüber oft eigen: efjrfurdjt por ber Unberührt*

Ijeit einer ©jiftenj, bie burd) dornen unb Eifteln

auS bunfler ©rbe jum Gimmel auffproffen foO unb

beren jarten Seid» man Por jebem §aud) brüten
j

möchte.

Sonnelife fcr)aft unb ^anfte , mattete brummige

©efidjter ; SeilaS glüdlidje Kinbernatur blieb babei,

eS für ©djerj ju galten unb fid) immer fefter um
j

biefe eefige Säule ju fdjlingen. ^jmifdjen ©roß=

mutter unb ©nfelin jeigte fid) eine große $fjnlitb/
|

feit im latent ju leben. 2So fid) anbre auf ber

SBeltftraße bie Kleiber bis an bie ÄHÖdjel befprifet

bitten, wanberten fie leisten frtßeS ob>e $led

hinburd).

So hetrlid) eS ging , eine gelbem tonnte nur

im filofier, wie cS alle Sprößlinge gettjan, ir)re

©rjieb>ng Pottenben. SRtt breijeb> Sauren mußte

bie ©räfin fie ^ergeben. Sonnelife oerwünfdjte

fid) unb alle, bie fid) berleiten ließen, ein Sinb lieb

ju gewinnen, eS fei im beften Jall unnüfye Arbeit.

Sie lenne nid)tS SreutofercS als fold) ein SSefcn,

wenn eS einen nid)t mehr braudje. Seila möd)te

iljrethalb ÜRonne werben, gar nidjt miebertommen,
1

unb Wa8 fie it)r atleS für Oöfe 2Bünfd|e im 3cm
i

ihrer Siebe mitgab, Jpemt Sertranb ftanben bie

#aare ju Serge, obglcid) eS eine Sßeröcfc war.

SÖie fdjmer eS ber ©roßmuttcr würbe, mertte

niemanb; ifjte Opfer hatten nie einen Sranbgerud).

Sic fagte: „©$ ift beffer, boS ilinb fommt erft

nad) §aufe, wenn bie £eit um ift; bie ÜHcife ift

weit, eS fönnte ib> fdjaben. 3n einem Saß nur:

tdj m5d)te bod) nidjt ofjne Slbfdiieb Pen tt>r a»§

bem Seben."

darauf blatte Sounelife gebeult ob,ne "ilufljören.

„Sic werben c& ja felm, §crr Sertranb, in ben

Saferen perträgt man feinen Stummer. Unferc

©räfin erlebt nidjt, baß Stomtcffc Seila wieber^

fommt!"

Unb nun tjatte fie eS bod) erlebt.

§cut waren bie brei 3ab>c um, bleute fam

Somteffe Seila iuxM. 68 gab eine ftreube im

Sdjtoß, baß bie SKauern hätten tanjen muffen,

bitten fie irgenb ein ©effu)l gehabt.

jperr Sertranb blatte woljl jwanjigmal mit

§intanfefcung feine» tabellofen SlnjugS bie &mb>

ftraße f|inabgefeb>, jcbeämal uon einem Xonner»

Wetter SonnelifenS empfangen, weit er burd) bie

offne $hurc eifige Sinterluft einließ. Dftern b^iett

biefe« Saljr mit groft unb Sd)nec feinen ©injug.

Sltle ilcime waren erwürgt, bie Seild)enfnofpen

erfroren, in allen Kaminen brannte Seucr. Sonne*

life fdjrie unb jeterte über bie ©raufamfett beS

Rimmels, fold) ein Setter über bie $eimrcife eine*

ÄinbeS »errängt ju b;abcn.

„ftinb!" wieberb^olte ftrafenb ^»err Söertranb.

„Unfre SÜomteffe ift heiratsfähig, bie gelbem f)ti*

raten alle mit fedjjeljn Sauren, wie ©ie wiffen."

„ heiraten ! Daö fehlte nod), jejjt grab, wenn

wir ben 2ob> unfrer Dianen ernten wollen. 53om

heiraten haben wir genug. Sin 3aljr ©lud, bann

war'S auS. Stuf fold) ein ©piet fe^en wir bieS

ßeben nid)t. Sür unS behalten wir baS fromteß«

d)cn, ganj allein für unS."

Unterbeffen tyülit ber ©dweefturm um baS

$auS. Irinnen war eS befto behaglicher: baS

Xifd)d)en weiß gebedt, bid)t an baS geuer gerüdt

;

©djalcn mit 3rüd)tcn unb Slumen gefüQt, als

wör'S ©ommer. gür jiuei war gebedt unb bie

alte ©räfin täfelte jebeSmat wohlgefällig, wenn

ihr Slirf baS leere ^lä^d)en ftreifte, baS nun balb

toon fo lieber ©eftatt eingenommen werben fodte.

SKit ber Xunfe(§eit mußte Seila eintreffen; fd)on

brannte bie Sampe. Xie ©räfin §aUe feinerlet

?lrt ncrööfer Beforgniffe, fie lagen nidjt in ihrem

(Sharatter; ihre SebenMuft bie ©egenwart, beren

Sonne fie eben rein fo genoß, als fie ben Sdjmerj

empfanb, wenn er an ber Sttirjc war. ©ine ©r»

jiehcrin foüte bie junge ©räfin bis jur ©totion

begleiten, bort fanb fie Liener unb SBagen.

S)ie Arbeit war ber alten Dame in ben ©d;aß

gefunfen, fie fah oon einem 9(^nen(>ilt> jum anbern,

als müßten He fid) mit ihr freuen. 3h" »er-

fdnebenen 2ebenSgefd)id)ten ftreiften ihre ©eele.

Siel ©lud, Piel 9iot, ed|tc Wenfdjenfinber. $a8

hi5d)fte ©lüd fanben fie aüc in ber Siebe, in ber

(£f)f- Seila fam an bie 9*eif>e.

£a8 heiraten fdjien ihr fo natürlid), wie baß

bie Suofpe fidj jur Slüte entfaltet, ©in anbreS ©djid»

fat bünlte ir)c eine Serfümmerung. Steine egoiftifdje

9tegung ftörte fie im SSunfdj, Seila mödjte ben ©e»

liebten finben, wie if)n ade iljrcS 9?amenS gefunben.

IiaS ftinb würbe Piel umworben fein; fein SBun«

ber! SBenn fie nur ben 9ted)ten wählte! 9?un, bie

§etberoS Ratten nod) nie fehlgegriffen, ©ic wollte

feine Stimme babei haben. SeilaS §er& ganj allein

,

fodte fpred)en.
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?I ti er nun hörte man butt fern ba8 Stollen citicS

3$agen$; fte burfte nidjt in ben Sturm fyinauS;

wie fie Seila fonnte. bauerte e8 ja nid)t lange, unb

bic ©etiebte lag in ib>it «rmni. Sreilid) — Sonne

fife — ba« mar nod) ein Aufenthalt.

3cfct fut)r bie alte Rutfdje mit ben jungen

gerben bonnetnb bic SRampe tjerouf. Xie fd)mere

$au«tt)ur feufjtc. 3n bie fdjwarzc, tobenbe 9?ad)t

bott Sdjnecfloden frrömte SScirme unb Sid)t. Sonne*

life blatte £errn Sertranb bei Seite gebrciiigt, fte

mußte ben erften Mnblid iljrt8 Siebling« h^aben.

«Oer ma« mar ba«? 9tid)t Seila erfdjien; ein

fdjüdjterne«, blonbc8, blaffe« Xämd)en ( welche« bei

Sonnclifen« nidjt crmtttigenbem Slnblid fid) fofort

wieber jurücf 50g, aber burdj eine innere ©eroolt

au« ber liefe be« SBagcn« in Sonnelifen* Arme

gefdjlcubert rourbe unb nun, bor ftälte jitternb unb

frf)(otterab, unfdjlüfftg neben $errn Sertranb ftnnb,

ber mit gewohnter 9tittcrlid)feit bemüht mar, bie«

jammerboHe (Sjemplar bc« fd)road)en ©efd)lcd)t8 fo

höfHd) als müglid) in bie Sfjür ju fdjtcCen.

9?od) eV fid) Sonnelife non ib>r Übcrrafd)ung

eTljolt ^atte, fprang über ihre $anb meg unter

luftigem ©cfidjer ein frifdje« runbe« Xing, trau«:

töpfig, braun wie eine 9tujj, unb hinter ir)c erfdjien

ein lange?, ljocf|aufgefd)offene8 3Räbd)en, meldje«

all biefen Spa& wenigften« ebenfoübel aufzunehmen

fdjien a!8 Sonnelife, bie Feine SSorte fanb, it)re

©efüljle au8jubrflden , bi8 Seila fröt)lid) unb um
jmei fiöpfe gewachsen luic eine Keine Königin unter

ihrem §offtaat als lefcte crfdjtcn.

.Staunt nur!" rief fte bergniigt. „3d) fyabt

gute ©efellfdjaft mitgebracht! Sonnelife, fict) nidjt

fo bezweifelt au8 , Xu mirft fdjon Sla|j {Raffen,

Xu madjft ja ba8 Unmögliche möglid). Siet) nid)t

au8, al8 ob Xu fie freffen »oUteft, e8 finb meine

liebften brei ßinberfreunbinnen . . . . 3d) glaubte,

eS märe ein hcrrlidjrr Spaß unb Xu roürbeft Xid)

mit mir freun," flilftertc fie tr)r ju.

„Sreuen! 3<h wollte, bie Sippfdjaft mär', wo

ber Pfeffer wädjft ! 39a« wirb grau ©räfin fagen
!"

„Xa8 weifet Xu, Sonnelife, ber ift alleS redjt,

wa8 id) ttjue. wenn e8 nidjt« Sd)led)te« ift, unb

Seffre8 rjatt
1

id) nod) nie bor ... . Stehet nidjt

fo erfdjroden ba!" rief fie ifjrer Sdjar ju, .bic

bellt nur unb beifjt nie! fiomm, Sip, Xu wirft

Xid) wieber erteilten, Xu nimmft jebe ©elegenljeit

baju wat)r." Xamit nat)m fte ba« tletne, bleibe

SBefen an bie $anb, §err Sertranb warf bie Slftgel«

tljüren auf, wie für eine Sürftin, unb bic ÜRäbdjen.

fdjar ftanb brinnen im Saal.

Xie gremben blieben ftumm unb geblenbet an
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ber $(jür ftcfjn, aber Seila flog auf bie alte grau

ju, fie faft mit iljrcn ßtiffen erfttdenb.

„©rofjmama !" rief fic ein über ba8 anbrcmal,

„hier bin id)! 9cun gel)' id) nie wieber fort, nie!

nie ! Xrei meiner beften Sreunbinnen, natiirlidj giebt

e8 beren met)r, t)ab' id} gleid) mitgebracht, alle tonnte

id) nidjt in ben SSagcn Wegen, fte tommen ein

anbermal. XicS ftnb mir aud) bei weitem bie HebHen.

9?id)t wat)r, id) tb^at redjt, fte mitzubringen? Xu
wirft Xid) an ifjnen freuen, wie id) mid) freue, unb

e8 wirb gute läge Ijier geben, an benen wir un8

lieb haben wollen unb bergniigen, a(8 wär' tytx

ba8 ^parabicS .... Sc§t h«t! Xiefc reijenbe ©rofe-

mutter ift mein (iebfter Spielfamerab, ift fo jung,

fo bergniigt, fo tlug, fo amüfant wie teilt anbrer

auf ber SBelt, unb gut . . . gut unb fd)ön jum

Serlieben. Sor Sonnclife burft' %f)t Sud) aaenfaH«

fOrd)ten, aber bor biefer ©rogmama, ba« wäre ju

bumm!"

Sädjelnb far) bie alte grau nad) ber If>iir,

weldje ^err Sertranb abfidjtlid) juhielt, ba bie

tleine Sleidje fdjon ein paarmal berfttd)t Ijattc,

htnau«zufd)liipfen.

Sonnelife ftunb wie ein grimmiger ©en8barm

hinter ihnen.

Se&t trat bie Sange h«tbor, beren ebleS Doal

mit ben feingezogenen Srauen bi« unter bie $aare

glühte, fte madjte eine tabcllofe Serbeugung unb

fagte: „ßomteffe Seila h&tte mehr Sreunbfdjaft be>

wiefen, wenn fte un8 nidjt in biefe peinliche Sage

gebradjt hätte. SBir glaubten un« erwartet. Sfom*

teffe Seila hot un« fozufagen mit ©ewalt entführt."

„3a. ba8 hat»' id)!" rief Seila, „aber ba fte

nun t)iet finb, fag, wie Xu Xidj freuft, fag'8

©rofemama, id) weiß, Xu tt)uft e8!"

„©ewiß, aber einen befferu ©mpfang hattfft

Xu Xeinett 3reunbinnen burd) einen tletnen Srirf

oerfd)afft."

„Sriefe! ?Ber fd)reibt jefct nod),Sriefc, man

telegraphiert, aber bamit wollte id) Xid) nid)t er*

fd)rerfett."

„Xa fattett Romteffe lieber mit ber $t)ur in8

$au8," brummte Sonnelife.

.Saffett Sic un8 fort, 3rau ©räftn!" bat bie

Sdjlanfe, „e8 ift gegen alle« Zartgefühl —

"

,,^öre nid)t auf fte!" rief Seila, bic Seleibigte

an fid) ^te^enb. „^aft Xu bergeffen, wa8 wir uns

beim Slbfd)ieb fdjwttren ? ©wige Siebe . . . aÜ*c8

boneinanber anzunehmen ?
!

"

„(5in etwa8 cinfeitiger ÄommuniSmu«,* brummte

Sonnelife.

Apollonia würbe bleich DOt Soxn ' mt >
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was loir teilen wollten," fogte fie ftolj, „etwaS anbreS

brausen wir nid)t."

.«Run ja. Siede. SBar eS ntc^t Siebe, bie ©ud)

herbrad)te?"

„Seila Ijat redjt; beweifen ©ie nun %f)xe Siebe,

inbem Sie biefem Keinen Doüfopf ben 3Range( an

gorm berjeih«V' fagte bie ©röftn. „Sertranb,

bringen Sie ©ebede; Sonneltfe foH baS große

Simmer für bie jungen Manien ^ecric^ten. SRun

ober nenne mir Steine lieben greunbinnen, Seila."

„$d) 5ft|e «pottonia ©bie bon Söwentlau,"

antwortete bie SSürbeboüe nid)t ot)ne ©enuß am

Klang it)reS befannten borneljmen StorncnS. „9Hein

Sater fiel bor meiner ©eburt in ben legten Kriegen."

„Unb iljre arme 2Hutter," ergänjtc Seila, „ftarb

bor ©ram, et)' Apollonia fie tennen lernte; wir

Waren unS gfeictj barin, ift cd nidjt natflriid), baft

wir und lieb gewannen? — Diefe ba," fut)r fie

fort, auf bie Sraunlodige beutenb, „ift gerabeSroegS

»om $immel gefallen, man fanb Tie eines SlbenbS

bor ber 2$ilr be8 KloflerS
; fie foH fefet it)r Srob

cerbienen, aber bamit t)at eS nod) ntcr>t mal)r?

©ie t)«ßt ?lim6e, Siebling, unb ift aud) unfer aller

Siebling!"

35er Siebling lie| fid) mit bieler ©rajie b,cr«

auspreisen, oh>e alle Scrlegenljeit , er fdjien eS

gewohnt ju fein, unb al8 it)m Seila, um ifjn redjt

im Sidjt ju jeigen, bie Kapuje herunterriß, fiel

)'o(d) eine wunberboOe güHe gelbbrauner Soden

b>bor unb ein fo übermütiges Sachen ftridj über

ba» bode rotwangige ©efidjt, baß felbjit Sonne'

lifenS Srummen berftummte. „Son £erjen will»

lommen," fagte bie alte grau, Jd) liebe 3ugenb

unb grtujling unb $fix bringt mir beibeS. fiomm

t)er, mein fiinb, warum ftct>ft Du fo fern?- rebete

Tie bie Sleidje an. «Seila, bon biefer fleinen greun*

bin fagft Xu mir nid)t£!"

„©8 gefct)ar) mit Slbfidjt, ©roßmama, auS 8ftüd<

fidjt. Sip fteb,t immer in ben ©den, eS ift iljr

SieblingSplafr, ba ift it)r Staden gebedt. Son einer

ju fdjarfen Sampcnbclcudjtung wirb fie (ranl, bon :

einem fefiarfen ©ort wirb fie elenb, ein Qtpffix ge*

niigt, fie umjuweljen. ©ie ift mein $erjblatt,

©roßmama, aud) ein Sffiaifenfinb. Komm, eS ge*

fd)iet)t Dir nid)t8, Stp. S(»HPö 'ne fie eigent;

lidj, S^ilippine SSefterwalbt , aber für ein foldjeö

©nbdjen ift ber 9fame ju lang. SRad) einen Knij,

Sip, fie Tann eS ganj gut, aber nur, wenn fein

3Renfd) bn bei ift, niefit wab>, Sip ? eigentlich foQte

fie ju einer Xante mit fieben Kinbern, bie foQte

fie pflegen, als ob fte nidjt felbft gepflegt werben

müßte, nidjt wahr, ©roßmama?"

Bitrjhmij.

„Du t)afi red>t, Seila, wir wollen Dein §erj<

blatt mitfammen herausfüttern, Sonnelife berfxehfS."

„Kommt, fefet ©ud) I" rief jefrt baS «eine ©d)loß.

fräulein feiig. „^öffentlich Werbet 3b> balb fagen,

baß eS ber glücflidjfte ©ebante war, ben idj je

blatte, ©ud) ju meiner geliebten, entjüdenben ©roß»

mnma ju bringen."

Unten wütete Sonnelife, „©inb wir ein SSoi'

fent)anS, ein SlnnenljauS? !" fd)rie fte ben unfdjuf*

bigen $errn Sertranb an, welcher berfudjte, ©ebede

für bie ©äfte ju erlangen.

©r jog ben Kopf in bie ®d)ultern unb ent*

gegnete : „©in djriftlidjeS $auS, gr&ulein SBonnelife,

follte wob^l immer etwaS berartigeS fein."

Über ihrer Kartoffelnafc richteten fid) bie ju<

fammengemad^fenen Srauen ju einem bunllen

SBorjtenberg auf unb gaben ihr ein unheilfdjwangereS

ftuSfehen. „Sdj werbe aud) nod) baS ©laS mit

©rbbeeren öffnen müffen," fagte fie bflfter, „für

foldje SDlägen reidjt nithtS."

$err ©ertranb judte wieber mitleibig mit ben

%d)feln. „3e&1 wadjfen wieber frifdje; wenn fie

nur gut fd)meden, haben fie ja ihre Seftimmung

nid)t berfehlt."

„©S Tommt bodj barauf an, wem fie gut

fdjmeden," fuhr SBonnelife jornig fort. „9ton, fjerr

»ertranb, ©arffifdje ftnb ein grätiges ©erid)t, baS

werben ®ie audj fpüren."

„3dj liebe fie aber bennod)," flttflerte er läd>elnb.

„€> fräulein ©onnelife, eS wirb wieber Kinber«

i lacben im .^aufe fein, griJhHd)feit unb ©paß, bafür

hält man fdwn gern etwaS auS."

Sie fagte nidjt ja baju, aber ber SBorftenberg

glättete fid) unb fie fügte ju ben ©rbbeeren nod)

ein ©las Kirfd)en h««J"-

II.

18a« foH \$ mit bem 9)inaelein?

5öo* foa id) bamit t^un?

Wuf bie inftänbigen Sitten ber ©d)meid)lerin,

— fie fonnte ihrem Romteßdjen nie etwaS berfagen,

— h°,te f1*) Sonnelife unter bielem ©runjen

cntfdjloffen, aud) ScilaS Sett in ben großen alter«

tümlid)en ©aal ju ftellcn, in meld)cm ihre greun«

binnen untergebracht worben.

„©S ift fet)r unbemünftig bon 3hn(n unD

unberantwortlid) bon mir, Komteßd)en," fagte fie;

„aber id) bin ber «nfidjt, wenn man einen DoHfopf

h«nbert. feine tyoxtyit ju begehen, benft er fid)

ftatt beffen fedjS anbre auS."

«18 bie 2Räbd)en glüdlid) h'n"n toatm, —
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e& Ijatte SRülje genug geloftet — brängte Seila

bie Sdte jur D$ür mit brn Sorten, bag fie gelernt

hätten, für fid) allein ju forgen.

„©8 mag eine fd)ime Sorge geroefen fein,*

meinte SÖonnclife, „wa8 »igt 3|jr überhaupt Don

Sorgen. 3d) fl^' nic^t Don ber Stelle, bte 3t)r

alle in ben ©etten liegt, nnb bie Sieibcr neljmc

id) mit." }d)lofj fie mifjtrauifdi.

91(9 ba8 le^te »öpfd)cn, iiatiirlid) ba« Seilad, in

ben meigen iliffenlag, bie langen ßöpfe t)erabf)&ngenb,

oerlicg fie würbeDoQ ba« Limmer, trofc mächtiger

Cppofition ba« Sidjt cntfüljrenb unb, grab toie fie e«

fonft bei bem ©ab«) getrau, bie fd)redlid)ften Strafen

anbrofjenb, fall« fie nie^t fofort einfdjliefen. <ßip

5itterte Dor Slngft in iljrcm gemattigen ©ett unb

fudjte umfonft bem ©cfeijlc eiligft nnd)jufommen.

Sluf eine Seile berfant ber Saal in SRodjt,

ad bie luftigen ©obelinbilber, bie golbenen Spiegel

löfdjte tiefe Dunfelfjeit au«.

Dann aber tarn ber ÜMonb
; auf ben blatte bie

alte ©onne nid)t geregnet, ©r blatte fid) ber ferneren

Sollen ermeljrt unb fegelte Dcrgnüglid) im bunfel*

blauen Sltfjer. 9iun gudte er hinein ju ben Scfjläfern.

fcufdjenbc Sidjter belebten bie ©efeOfdjaft auf ben

Sänbcn
, ttlcopatra« ^erle glanjte Aber golbnera

Sßolal, ^riidjte glühten, ©finber flatterten, bic au«>

gelaffne ©anbc ber Amoretten taud)te auf. 3« &en

Spiegeln flog flüdjtigc« Silber, unb plötjlid) war

ber ganje Saal übergoffen Don metallifdjem Sid)t.

'Sic fdjmerfälligen ©otfjänge teilten fid) unb au«

ben mächtigen Himmelbetten gudte ein Möpfdjen

nad) bem anbem Ijerbor. Da Ijicg e«: „Scbjafjt

Du?" - ,3d) nid)t; Du aud) nid)t?" „©ewafjre,

wer lann fdjlafcn, wenn ber 2Ronb fdjeint." „Sir

b>ben nod) fo Diel ju erjöljlen unb ba« 3<uer brennt

unnütj im fiamin!"

Seife, toie bie ©Ifen, Ijufdjten fie tjerau« au«

ben ©eltcn in langen meinen 5Rad)trddd)en, weldje

©onnelife geliefert. Sie blatte einen ganjen Sad
Jtleibung«ftiide aller Generationen, benn in tyrer

$anb fam nid)t« um. 3ebe8 ^atte ba8 feine mit

einer langen «ßrebigt befommen unb bic l£b>raftc*

riftif berer, bie e« getragen; banad) mugten e«

lauter ©ngel gemefen fein.

„Sagt (Sud) ntdjt cinfd)üd)tcrn,* meinte Seila.

„Senn3b> nidjt me$r ba feib, toerbet Sljr ebenfalls

fanoitifiert.*

»0 biefer SWonb !" feufjte bie fdjlanle SlpoOoma,

it)r fdjöne« ftöpfdjen mit bem griedjifdjen Sdwttt

auf bie feine $anb ftüijenb. ,3d) wollte, id)

lönnte auf foldjem Stern $od) Aber ber ©rbe fjinweg

wanbeln."

.Xu bentft Dir immer foldjc unmögliche Sege

au«," entgegnete ber Sicbling. „SWir fjat fierr

ißraat) in ber §lftronomie ben bleichen ©efeden gauj

»erleibet. ©in jammerooder Stufentljalt ! Wein, ^ier

ift e« munberooll, unb id) tDiinfdje mir nie ctroa«

©effere* al8 biefc liebe retd)e (&rbe."

B ?luf ber unfer ?ßlaj> ein feb)r elenber ift, ab*

t)ängig Don ber Güte ber ÜDienfdjcn."

„9lun unb toai ift ba Sdjlimme« baran? Sie

finb fcb)v gut für un8 unb toir finb fct>r banlbar."

Seila um{d)lang bic Sd)öne. „SBitb ed Dir

benn fo fd)toer, mid) lieb ju $aben, tflpodonin
?"

„Da8 nid)t, aber immer anjuneb^men, wo id)

nid)t8 roiebergeben fann."

.Wd)t*?* fd)rie Siebling unb brängte fli) mit

in bie Umarmung, „unferc b^eiligften ©efii^tc uennft

Du Wd)t«?!"

Darauf fügten fie fid) ber flleilje nod) in«

brünftiglidj. „Unb *JJtp , bie mir ganj Dergeffen!"

rief bic ©raune, „mir wollen fie meden. Da« Heine

Ungetüm fdjlftft in fold)er 5Mod)t!"

,5»ein! Da8 leib' id) nidjt," flflfterte Seila unb

jog Dorforglid) ben SJcfjanQ ju, burd) ben ein

jubringlidjer Sid)tftrab;i braug. „^ip Derträgt feine

Sfccffe, f8 ift aud) füfjl für fie ; fommt, lagt unS

ba8 Seuer fd)üren
!

"

„©lüdlidjerweife," bemerfte Siebling, „f)at ber

alte Drad)e ba8 nid)t au8(5fd)en fönnen, wie ba8

Sid)t. Cb id) je gegen arme Sterblidje fo graufam

werben fönnte?"

„Sie ift wirflid) nid)t bÖ8," entfd)ulbigte Seila

ifjre Stinbc8wärtcrin, „c9 ift nur ein SReft ber fpar«

tanifdjen Strenge, bie fie gebraud)t, um mid) auf

bem ^fab ber Dugenb ju erfjalten." ^ür bie nädjfte

I fttlt waren bie brei ftöpfdjen bidjt aneinanber ge<

I brängt am ftamin befd)fiftigt, bi8 plö^lid) eine

grog auffdjlagcnbe Jlamme fie fid)ernb auffpringen

mad)te unb lad)enb wieber in ib>r mty Der^

fammelte. Da8 warme Sid)t be8 generS mit bem

füllen be8 9Jtonbc8 fpicltc in janlcrt)often Sorben

, um bie jugeitblidjen ©eftalten. Sie fic bie Jlöpfe

jufammenftedten, bag it)rc §aarc ineinanber fielen,

Dom Silberblonb Scila8 burd) ba8 ©olbbraune be8

Siebling« jum tiefen Dunfel 8poIIonia8, war'8 wie

ein S3lumenftraug.

„So," fagte ba8 Sd)logfrflulein , fid) juredjt«

fe^enb unb ib^ren Slrm um ben Siebling fd)lingenb,

„nun wollen wir nod) ein bernünftige* SSort mit»

einanber rebrn, baju fam man in ber ^ßenfion nie!"

Kad)bem fie eine ganje Seile über i()ren Cm
pfang gcplaubert, über bie benetben8werte, f)errlid)c

1 ©rogmama, fagte Seila in ber «ßaufe, bie entftanb

:
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„3d) müßte wo$l nod) etwa8, aber e8 ift ein ©c*

ljeimni$."

„(Sin ©cfjeimniS !" micberljoltcn bic greunbinnen

mit glän&enbcn klugen, „crja^lc!"

„©efjeimniffe erjagt man bodj nidjt!" meinte

boö aKäbdjen, inbem e8 if>r fdjon auf ber fünfte

brannte.

„ßmifdjen greunbinnen barf cS leine geben,

Seila!" rief bie ©olbbraunc, „galten mir efi nid)t
|

gefdjworen?!"

„©8 ift gewiß mieber eine SappaHe!" fagte bic

©tofje, „Wie bamalS, olä mir fcidj unb un$ {jalb*

tot quälten um bie 9iadjrid)t, baß c8 jum Slbenb»

brot ftatt 9WuS — Stöße gebe."

„6troa8 meljr ift e8 bieSmal bodj!" meinte

Seila, „benft, man will midj bctljciraten!"

„«erheiraten!* fdjrien beibe fo taut, baß $ip

in ib>em Sett tief auffeufjte.

„Sonnelife fmt midj bauor gewarnt."

»Sdj fall, wie fie auf $id) cinrebete," fagte

Apollonia. „S)a8 ift aber bodj nidjt etwas Sdjred*

Iid)e8, baö pafftert bieten Seuten, befonberS reiben

Seuten," fe&te fie Ijinju.

„3dj aber wiD nie, nie heiraten," eiferte Seila,

„idj will in meiner ftinbctf>eimat bleiben, in meiner

entjüdenben fiinberljeimat bei meiner angebeteten

©roßmama. Sonnelife fagt, idj $ätte ganj redjt,

beim heiraten fäme nidjtS fjerauS als Unannefjm.;

lidjfeiten. 3ljr werbet mir beifteljn, nidjt maljr?"
i

Sie fdjloß i$re $änbe jufammen. „Sdjwört eB mir,

bei unferer Jreunbfdjaft, fdjwört e$! — Sdj Witt

eine alte Sungfer werben unb mein ©elb milben

Stiftungen laffen."

„2Rein ©efdjmad wäre baS nun nidjt!" fagte

ber Siebling, „aber wenn e8 5>idj glüdlidj madjt—

"

„(finen freier nennt ib> Sonnelife; Ijabt 3(jr

je foldj eine ftrearur gefeb>?" frag Seila.

„SKein, aber babon gelefen," meinte Apollonia, .

„bie freier ber Sßenelope, jubringlidje ©efeHen. (£8

ging ifjnen aber fdjledjt."

„£ier foßen fie e§ rtid^t beffer b>bcn (
* rief

Seila. „2lber nun laßt un8 in bie Setten trieben,

baS geuer ift au8, ber 2J?onb fortgejogen. Suftige
j

3ett wollen wir un8 f)iet madjen unb we$e bem,

ber un8 ftört."

Tsamit fdjlüpften fie eilig wieber in bic Setten,

unb nadj fünf ÜKinuten lag bie unruhige ©efeUfdjaft

in tiefem ©Plummer.

Slm nädjflen SRorgen Rotten bie Sonnenftraljlen

allen Sdjnee b>weggetrun!en , el)' fidj bie jungen

Äugen öffneten. Sorwtyige Stngpoget fdjmetterten

umfonft ifjrStänbdjen auf ber Srüftung be8 Salfon».

Sor ber alten ©raftn ftanb im $öd)ften 3orn

Sonnelifc. „SdjÖne Sitten, fdjöne neue Sitten, baß

bie älteren auf baS junge ©cfinbel warten muffen.

3Me SBelt breljt ba8 unterfte ju oberft; na, fie foll

balb merfen, wie bcljagltd) ba8 ift unb ob man

fdjwinblidj babei wirb, 3*) Ijoffe, ber 2b>e lodjt

fid) bitter wie SWebijin, ber iJoaft fte^t fd)on au8

wie ber Xeufel!"

„(SS ift ja nidjt ib^re Sdjulb, wenn idj fie

fd)lafcn laffe, bie unfd)ulbigcn Sämmer."

„Unfd)u(big!" fub^r Sonnelife auf, „i^re Un«

traten Ijabe idj fdjon entbedt; au8 ben ©etten ift

bie ganje ©efeQfdjaft gefrodjen, um 9Kittcrnad)t,

wo jeber anftänbige SKenfdj fdjlöft; alle8 $olj,

mit bem td) fonft ben ganjen tag rcidje, ^aben

ftc toetb^eijt. Unfdjulbig ! Xiefc Sorte ift bie rafft»

niertefte ©anbc, bie mir je borgefornmen."

„9?äd>ften8 wirft Xu fngen, baß e$ Serbredjer

finb," meinte tb^re $errin lödjelnb, „toQe Streidje

mad)te Seila auf ib^re eigene ^anb audj, e8 finb

eben große ßinber."

Da8 ©ort ftinber befänftigte bic ©rregte. ©n
Sinb »erheiratet man nidjt. Mm Snbe war biefe

wilbe ©arbe gar nidjt fo Übel für biefen Slugenblid.

Sie würbe aber fofort wieber erfd)redt bureb,

bie Snlünbigung : ©raf Slba8 fommt, er foO im

gelben 3™me* wohnen.

Sonnelife befam einen Kopf wie ein 3>nSl)af)n.

„So," fagte fie, „ba ift er ja in nadjfter 9(ä^c

biefer faubern ©efeUfdiaft.-

„Tu ^aft redjt, idj bergaß e8; er fann lieber

unten wohnen, ebenfo wie ber §err S3aron, ber

etwa (Snbe 9Ronat8 »on feiner großen Steife Ijier

etwas auSru^n miß."

„gflrbie anbern ^errn, bie etwa nod) fommen,"

fagte Sonnelife feinblid), „wirb wo§l bann ber

©raf Siafael $(a^ machen mttffen. Sdjon geftern

mußte idj in größter Cile fein ganjeft SDiufeum

einpaden, rt ftanb aßeß im großen Saal, in ben

bie frembe ©efeKfdjaft einjog. etwa« ftart! bie

eigne Familie be8b^alb an bie Suft ju fe&en ! . . .

Cb wo^l Slomteffe Seila ein einrigmal bebauert

Ijat, fo unbequem ju fein. ®a8 ift heutige ^ugenb.

34) wollte iljr fdjon ein ©efflb^l bafflr beibringen,

wenn idj nur bflrfte. Der arme ©raf fRafael wirb

au8 einem ßimmer in baS anbre gejagt mit feinen

Srfjilbereten; nidjt a(8 ob idj fie fdjön ftnbe unb

wert eine8 gelbem, nod) nie b^at Dor ib^m einer

nadj Serpentin unb all bem Qtuq gerodjen, grab

a!8 woßte man bie SRotten bertreiben, aber er ift

un8 bodj nfi^er o!8 aQ bie gremben —

"

„©raf Wafaet", unterbradj fie bie ©räfin, „wirb
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nur glüdlid) batübet (ein, et crreidjt feinen f)öd)ften

Sunfd), im SSalbfdjlflßdjen ju wohnen. ©te fönnen

atle8 anorbnen, tt fft ja fotutefo ben ganjen lag

bort."

„Dann," fd)lo| Sonnelife mit bem ?lu8brud,

als föb> fie einen im SHeer berfinfen. „wirb aud)

nie etroo* anbreS au8 ib> werben, al3 ein 2Roler."

„3dj füt^te, $u b>ft rcdjt," erwiberte bic

©räfin löd)elnb, „unb wir muffen ib> feinem ©djidfal

überlaffen."

©raf Siafael war bet ©ob> einet gelbem,

beten 2Ramt, ein 2Renfdj ob>e «tfrinjipien unb

(Jljarafter, elenb untergegangen luot. 3n ber gamilie

berfemt, blatte fie feine güljlung mit i§r, bi8 fie

fid) auf bem Totenbett um $ilfe an bie alte ©räfin

wanbte. Sie wäre ju ftolj gewefen, für ftd) 8U bitten,

abet wa8 fönte au8 bem fleinen SRafael werben?

5)te ©räfin fdjidte Sonnetife, wie immet, wo e8

gamilien=©d)wierigfeiten gab. Xic Sitte fdjimpftc

unb wetterte ; twr bem 3ammer, ben fie bort fanb,

»ctftummte iljre milbe 3unge. ffla« fie triebt unb

gefefjn, baruber fprad) fie nie. ©ie brad)te ben

Steinen mit auf ba8 ©djloß unb hoffte, et foQe

bott etjogen werben, abet i{jn al8 ©pielgefSorten

SeilaS aufwadjfen ju (äffen, fdjien bet alten ©täftn

nid)t ju paffen. 2tofr Sonnelifen8 3ammcr wutbe

et ifjten Ernten enttiffen unb ju einem Pfarrer in

bie SRäb^c getfmn, wo it)n feine Pflegerin, fo oft

fie tonnte, befugte unb immetme^t Vergötterte.

«18 nun ficila in ba8 Hlofter trat, fam et auf

ein paat Sfajjrc jn DQ§ ©djioß, ein langet, unge»

lenfet, träumerifdjer Jüngling, bet (einem SRenfdjen

etmad ju leibe tfjun fonnte, abet etwas anbete8

ftubierte, a(8 et foUte. «Den Sutftrcngungen,

iljn ben gewohnten Sattieten bet gelbem einju*

reiben, fefyte et einen paffioen SBiberftanb entgegen,

bet unbejwinglid) war. Urft al8 er eine8 $age8

beu ^jJinfel in bic §anb befam, würbe et wad).

©taunenb fab, Sonnelife, wie i$r Högling plöfclid)

allen front madjte unb unter bem ©djilb feinet

Palette einen Stampf begann gegen bie Ijeiligften

Ambitionen ber gamilie. Sei biefer ©elegenb,eit

war fie jum erftenmal nidjt auf feinet ©eitc. Da
b>tte fie etwas ganj anbete« für ib> im ©inn ge-

habt, fflafael lebte, o$ne e8 ju wiffen, fcauptfäd)*

lid) Don bet ©nabe bet alten ©räfin , man blatte

Ujm gefagt, c8 fei bet SReft feines Keinen Sermögen8

unb würbe (joffentlid) bi8 ju feinet Su§bilbung

teilen, Son ©elb blatte et überhaupt (eine Wjnung.

(£r mar ein großer SRenfd), toon 3lnfeh> ein 3unge,

beffen törmel immer ju furj fdjieneit unb bie

$änbe ju groß, fanft unb pljlegmatifd) bi8 ju

einem gemiffen <ßunft, wo et bann abet ganj un*

vermittelt ju einem tigetartigen Qotn überging, bet

ebenforoenig gcfafcrbringenb mar. Sonuelife be-

b^anbelte ib,n wie eine $arte Roftbarleit, bie nur ju

leidjt ©djaben nehmen lönne. SRifitrauifd) pon

jebem fürdjtcnb, ba| er ib^ren „Stleinen", wie fie

iljn nannte, gering achten fönnte, fdjnitt ib,r biefe

neue Verbannung in ba8 6crj unb flimmte fie

nid)t Perföb^nlid)er gegen bie Sreunbinnen.

„(58 ift am Snbe beffer, bag bie ©pottoögel

ib,n nid)t ju feb,en befommen," fd)(og fie i^re Sc
tradjtung, „fie fönnen nichts al8 tigern. 3d) möchte

wob^l wiffen, wa8 an ber SBelt fo tomifd) ift."

2>er ©egenftanb biefer Sorgen blatte öon ber

ganzen 9?ot gar nidjtS gemertt, bag fein 3Rüb,m<

djen fommen follte, üergeffen, unb war über 9?ad)t

bei feinet jmeiten 58efd)ütetin, ber alten KafteOanin

be8 S3albfd)lö§d)en8, geblieben. 58 feinen, al8 ob

er nur an ben älteften frauen ©efd)mact fänbe ; bie

liebte er, fudjte fie auf, ^alf ib^nen, wo er wußte

unb fonnte. Wandlet armen Bettlerin blatte er bie

Saft abgenommen. Sonnelife janfte oft, baß er

nid)t ba8 SBewufjtjein feine8 ©tanbed b^abe. 3n

iljm lag ein tief innewob,nbeö 0efü|l füt Seiben.

SBer wei|, wann eine ©eele iljrc Ginbrüde empfängt

;

oieHeid)t fam c8 aud feiner ttübfeligcn Sinbb,eit.

$ätte ib,n nidjt Sonnelife in feinet SBalbein-

famfett über ben ©tanb ber X^inge unterrichtet,

iRafael b^ättc, bertieft in feine Runfit, nidjt banad)

gefragt, „.^abe feine «ngft, baß id) fomme!"

fagte er, „wa8 geb^en mid) bie ©elbfdjnäbel an.

SBcnn id) nod) frguren malte! aber aud) bann,

Sonnelife, Wär' mir S5ein ©efid)t weit intereffanter

a(8 fold) eine glatte ^Ijbjiognomic , leer wie ein

weiße* Slatt, auf bem nod) nid)t8 gefd)rieben fte^t.

28a8 ®u für au8brud8öotle «iunjeln b;ajt, id) wottte

id) fönnte bie malen." —
9Jun warb mit SRadjt grii^ia^r. Sie ein ÜUubel

junget SRef^e fab, man öon ftü^ bis fpät bie jungen

Singer in lidjten ©ewänbem jmifd)en ben fproffenben.

tnofpenben Slütenbftumen auf grünenbem SRafen

umb^erb^ufdjen, balb fid) b^of^enb, tanjenb, fid) um-

fdilingcnb, fid) fränjenb, ftngenb unb lad)enb. 9Kan

tonnte nid)t anber8, al8 mit irrten bergnügt werben,

©roßmama faß in ber ©onne unb ermutigte ju

ben fünften Sprüngen, ©elbfi $ipi8 blaffeS ©e*

fid)td)en würbe rofig angeb,aud)t. ©Ißdfelig lag

fie im ©ra8 unb gudte jum blauen ^immel hinauf,

ber aud) t^r einmal feine Tonnen fpenbete. SBa8

fpäter werben fodte, baran bad)tc feine. „Saßt

cS fommen, wie ben Job", fagte Seila, bie iljre

Dichter fannte.



200 Bcutfrfje Bidjtnnp.

^tpuQonio Juckte crft eine "älrt fteifec fBürbc ju

retten ; SSürbe ober war bei« einjige, wo« bic ©e-

fpielen ntc^t geftatteten. 93nlb riß fie ber Strubel

mit fort unb bie 9läbel«füljrcr aUcr JoHljcitcn,

fliebling unb Seila, triumphierten.

9?ur au« bem ^ßart burfte niemanb oh>c 93c*

gleitung. ©eine gewaltige Slu«bct)nung madjte bic

$aft foum bemerllid), wenngleich ber i'iebling fd)on

einmal äußerte: „^n einem tfäftg laß id) mid) nidjt

galten, unb wenn e« über unb über »ergolbct mar'."

„Dein unfeliger 3reit}cit«burft,
M warnte Wpol*

lonia, „wirb Did) nod) in ba« größte Ungtücf

ftürjen. $>aft Du oergeffen, ion§ gefdjalj, als Tu

über bie Sloftermauer Hettcrteft? ma« tjatteft Du

babon?"

„3Reinen SBiflcn unb einen jerbrod)nen 9lrm.

Der materielle 9lufoen war lein großer, aber bie

(£rfat)rung ! Denfe bod) — bie ©rfafjrung ! S3on ber

©rfafjrung fpreeb/n alle Sieute wie Dom größten

„©Olafen loHföpfcn bjlft eben nid)t«."

„C bodj! id) glaubte, braußen fei ba« ^ara<

bie« ; ba id) nun fat), baß man bort aud) nur au«

einem Ürautgarten in ben anbern lam , fügte id)

mid) unb war jufrieben. Sieber ein großer ©e>

winn. Da« größte ©lud nennen c§ bie Seifen."

„ftürB erfte," meinte Seila, „brauchen wir

nod) nid)t untugenbt)aft ju werben, um un« ju

toergnügen, foöten aber biefc beiben ^flidjten eim

mal in ÖoOifion fommen, fo wirb bic Sodje be*

benllid) l«

!6onnelife führte eine furchtbare 9kdjnung über

jerriffene ßletber, oerborbne SRödc unb werlorne

Jpanbfdjulje unb 5afdjcntüd)er. flQc ?lbcnb prebigte

fie ben Unüerbefferlidjen über bie« Sfjema unb it)r

©ünbenregifter mud)«.

Die cinjige, bie fid) jcrtmrfdjt unter ber 23nd)t

biefer Slnflagcn beugte, war ^ip, unb ba« war

leiber bie cinjige, welche nie etwa« berlor unb be*

fdjäbigte. Da« fleine blaffe Ding, ba« immer fo

gebulbig ba« ©turjbab ifjrcr Sdjclte über fid) er»

gel)en ließ, gewann SJonnelifc fogar baburd) eine

Slrt fcodjadjtung ab. „G« ift bic cinjige «cr>

nünftige unter Gud),* crflarte fie.

„Süernflnftig!" rief Scila. »Sie fdjledjt Du fie

tennft. $ip ift ba« eraltiertcfte, öerjogenfte ©efdjöpf

unter ber ©onne, bie ließe fidj au« mi«ücrftanbnem

©belmut in ©tüde b>den für ein Butterbrot. Senn

ba« öcrnflnftig ift!"

©raf ?lba« ließ nidjt» toon fid) t)ören unb ba«

war für jcjjt ber ©räfin feljr lieb. ©« würbe it)r

flar, baß ber elegante, etwa« fleife junge 2Rann in

biefem 9lugenblid bürden« nie£»t unter bie ou«ge^

(offene SRäbdjenbanbe paffe unb it)r$Mebling«gebanfe,

it)n mit Öeila Dereinigt ju feljn, baran fdjeitern fönnte.

©raf Slba«, ber Soljn einer geliebten greunbin

unb Sierwanbtcn, blatte lange gerienjetten auf bem

©djloß Perlebt, man tonnte ib> ben einjigen ©picl*

gefäljrten ber Ileinen Romtcffc nennen.

„Senn ber £>err ©raf un« nur nidjt unoor*

bereitet überrafdjen," äußerte §crr 3)ertranb.

,,2Ba« ben ©rnfen 'iMba« anbetrifft," bemertte

Bonnelifc, „et)' nict)t feinSlammerbiencr mit ben Bier*

uubjwanjig $aar Stiefeln unb bem Dufyenb $üte

angefommen ,
glaub' id) nidjt an ifjn. Da« wäre

nod) ba« beftc an biefer wilben 9Ääbd)cngarbe, wenn

fie foldje Diäuber oerfd)eud)tc."

»Sauber ! ©in freier wie ber ©raf, nad) bem

fid) alle öotforglidjen SOÜlttcr unb ©roßmüttcr fernen

foflten. 'Sfynm fetjlt leiber ein wichtige« Organ für

bie 9Renfd)t)eit, Jräulcin «onnelife, ict) felbft Ijobe

e« ju meinem ©djmerj erfahren, ba« Organ für

bie <£t)e."

i AOrtKlfimg folgt.»

Im HMvf8fjau9tifrf) im RMttagclTtrrdnoarm

Sti\l er nun mieberum nadj langen 3al)rcii,

I»ic Äugen trüb, ben rdnnarjcit Jlor am Ann,

©ebrodjen, jitternb, mit gcbleitf)lcn paaren.

(Es rdjinrdit ifjm nirtit, er fdiirbf ben Icllrr fori

Unb fdilürfl jerdreut vom roten feurigen IPeinc;

H>ie fremb er i|l an bicrem lauten EHi!

R3it reinem bunheln törame mic alleinc!

Waa kümmert ihn ber (ßa'flc Kcbcrci!

(Jülcidigültig grüben fie, er bauht befangen.

*tin Eopf ijt muH, fein l?cv} ijl fdjiver ivie Blei, -

Dun fteigt ber »ein ihm hrifj in §lirn unb Wangen.

Jbtn träumt, fein §cr} fei wieber i|ell unb frolj,

Pie treue €ote fä(i' ihm gegenüber

Unb rpeilte mit unb fpr.1rf)c: „5>d)incdit bir's fo ?

UnJ nun ruh ans unb madj ein Sdiläfdjrn, lieber."

%>o mit gcfaltncn $ttnbcn Iräumf er hin,

Vit über m, oergen"enb lob unb Kummer.

Was, armer fllfcr, homint bir in ben Sinn?

3m lärmigen H>irl*hauö hier ein foldjer Sdjlummcr ?

SM lautem deUerhlappern trappt'« heran,

Per glatte (framimcb mirb ungebulbig:

<Er räufpert fidi unb grintf ben f>d)Iäfer an;

Per Jaite |direri«l empor: „Vt\\9 bin idj fdjulbig?"

Iflfe |rnpan.
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(Ein ©adjtlagen doririns.

Eupfpiel in br et JSItien uon Jianj Biffel.

3nJEÜer JUkt.

8cl)iüc $rmc.

Sorlgf - oljnc ff5<it>«r.

|rma i». «ufe«;«« «cft«)."«« b<i £«no l*r seht geht in

5ücr$mciflung

Sudjt bie (Hcfaljr

lflntltia*<if)u M4bti(fnib dir jt*!. Soll ich vinlcf ihn rufen?

«ein, nein: (Sin wenig Strafe ift ihm bcilfnm.

&lrttn He belfert, wollen mir ja ifl)cn.

|rma. 200« tl)u id) nur? odi miift if>it tprcdtcn, if)m

Tic Jlugrn öffnen 3lbcr »wie? (*r ift

3a fort, bebor c* tont

!

fptatbja* hu üdtn). Tod) nun »erbannt

Ten «chatten, ber auf uufre ."rreube fiel!

Wir wäre leib um bieten fchöiicn ftbrnb.

Trum laftt $urüd bie heitre L'auue lehren!

llnb wer bem jungen lollfopf gut geblieben,

Ten tröfte, bafj ich bahiu ihn gcfdiicft,

Wohin er wohl am heften taugt. Gewährt

lh fid) al* Mricgcr mir, nehm' id) ihn gern

on meine Wnabe wieber auf.

|rma <u*hi.tti4 für (ift». 3a, wenn er

3ict» tot erft fd)lagen läfjt!

Itlnthjü« i )u tur «nstnkiit). Tann unoerloren

Soll (f-uer eblc» »yürwort aud) tf>m fein.

3(ii uufre i*lä$e benn! r«t mit an« b« tavt wi«b« su.i

3rmo. Wich Wieber an

Tie Tafel fetjen, brau genagelt fein

4M* in bie «acht hinein? Ilm id) nur?

gRfttbJas .{igfiii bcmcrt.»»). 3br bleibt jutüd?

|rma. 3d) folge fchon.

ib<i Jtiit) od> bah'*.

(Sif nähert (1* du V«fli «ät'tt« &<r 3«K HWi* HciM P« mit

»iium Ki^Un 2ftr»t W..bfi ü^cn unb fahrt mit b*t $anb .iod| b.m

Vfrun.)

£Rftthia*. ift (hieb?

|rma. «idjts. (hn Stich nur hier

Parias iMmtu rytebt mir

Ticfranb. «et nimmt hm Sie gittert ia. 3hr feib nid)t mohl.

Irma. 'Jiein, nein! (?* geht porüber fdion.

«latljin«. Ta febt!

Ohr wand.

Irma <au «b p» ^4» imt müliinm ju|ud)l Ijlrllri, !j?crgicb! - -

ich wollt' e* nidjt geftchen —
OCbod) — Uit fiiOt nun viatij in Ct>nmaftt.)

Patl|ta* fiyt n< «HT flff„m,n So helft bod), helft!

(In au* «itbrrf »itiffit. fotnmt lrr<R am b«m fyntcrfltmib,

ber tortin btiiHiLb.it.

)

^anffn ib.r au« imnu ««m ift, für 2ön$ foll nun bn*?

od) fenne mid; nicht au« mehr.

Püllji««. Sie erholt fid).

|rma (»1. «ui** «uii4i nflr„b), 3d) bin — nntröft(id) -
bod) ich fnnn nidjt mehr.

,^11 hinge fdion ihat id) Wciiwlt mir an.

»alhina. Hcwalt?

|rma. To« Übel uon heut morgen (ehrt

.'iuriief uub ärger noch —
Patl)tas. i?ou heute morgen?

Irma. 3d) nwUte meine* Mönig« 2l«unfd) erfiiUen

Um jeben ^*rei« —
Patljins. iierhüf c« CHott!

|rma onit cii-.nn HuiidKn vm auf «»«»(ft». Tod) mein

(Gemahl mit ieiner Sorge blieb im :Hcd)t.

fiflBffn. SÖer? 3d)? 3a leiber — (btiStito 5>erc bn*!

«Inttjia«. C bann

ffltiifjt' id) mir felbfi ja grollen —
Irma. Mein! 0 nein!

oft mir ein wenig Muhe nur uergönut

Jtlathia«. Tie foll t*ud) werben, auf mein itfort!

|rm«. Uub btirf

od) fdjeiben mit ber Hoffnung, baft idi nidjt

iterfcherjt bie hohe Jöulb -

Itlrtthias. tragt Sorge nur

Sur C«-uer .^eil! uub obr t>crpf»id)tct mich

^u höchftem Tauf! benn 3hr beruhigt mein

(*5cwiffcn, ba* fid) fd)Wer belüftet fühlt.

l^tmn »iib t>on J<«fl fortflrUia*». (JV (lf r.tti«»iu^t, tutubit jit

jl4 no* finmal um linb roin!t. (üfe Iddulnb, mit ii*ttflit<i \i.iub twm

flciv.ji <.'ibop(il)l.)

Itlntljla« (im stotbftstunb eMihu. So hätte id) ihm u\n

recht bodi gethan!

?ln einem läge boppelt Huredit?

tiaitffn \m\ tet «nUtrn ccitr. oufatattiibi. Sie

oft fort, gottlob, uub alle« überftanben.

Sie hat e* gar fo übel nicht gemadit,

;

od) muH geftchen -

Btatirias. Cber war « bie SBirfuii«

Te3 rätfelbaftcn 3luftrittü? Seibe» wohl!

31'eiin nid)t am (^nbe gar -- laufiaAmbi C bann bei

60»!

Tann wär'* ein unbezahlbar guter Spaß —
— Wlcichoiel! llnebcl ober tboricht war'*.

So hart ihm ju begegnen unb ihn ju

»erföhnen, iiemt mir wohl. ,-,u b<« »»namm.ii.in ;{iel)l,

/Ircunbe, l^ud)

^uriief! Tie Stimmung ift nun bod) getrübt

Uub (lärt fid) wohl nid»t mehr. 3lud) heifchet c»>

Tie jHiiefficbt, baft ber Vnrm im Schlofj oerftumme

Uub nichts bie Stuhr ftöre biefer «ad)t.

?luf morgen benn! Unb fdjlafct wobt!
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(Elfte Srme.
MJatijUs — fanfft.

IsJobnnb aUt fi* lmi«i«m oitfrtncii. etil MatbM* auf Sanffi) ju.

|«fltlli«S iirnmi). Stdllltft In
Vergeben, alter MnabcV

tianffn. ^d) — »ergeben? —
od) - lir?

»altito». Wein toll«, f)erriicf)f* «cbareu,

Ten IräiilcnbcH i<erbad)t?

$o«ffn (j(i!nir(*t). Wein Mönig!

ItlntliUs. "Stub

od) bod) ber rohen fcifcc, bit irf) erft

(Mcftraft, mich fclbft nun jeificn unb uor lir

(5rrötettb ftctjii.

ffonflTn <)U XIküikh fl.iübil, Ii* (cintrfcanb bfiiidAligtnb unb fu

m i «üfjtn t»brd«n*). Wein cbler, großer König!

X u bift c« ja, brr m i d) befchömt.

fMatbJaj (ninwiimtk). In gute.

In txtut Seele! — Safe bod), laß! SSJcmt erft

Tu müßteft, was mir fo bad 3Mut entflammt?

— In I o 1 1 ft c« miffen! — Tod) nidjt t>cut, nid)t ieBt.

Tid) hier nod) hallen — o mißbrauchen hieß

(H bic ©ebulb bc« ftrcunbe*; beim gewiß,

^ur (Sattin fdjon sieht Tid) bie Sorge.

gattffg. lie

Tie ift — gut aufgehoben!

fUathias. 2Bic? So (an

Wit cincmmal? SJor furjem nod) fo fcfjr

^11 flligft Ulli fic! ithm jaVnbuU mi! Htm 5inSft »ro^cnb»

9hmm lieh iit ad)t, bafi mein

iicrbadjt nicht miebertebrt — Grfcftricf nur nicht!

il<l)C Irldlt unb aut «damit»

&*n« mär's beim aud)? Sur mid) ergönlid) nur,

Stell' id» mir »or, ein abgefartet Spiel

2i*är' Tciner (Katrin plönlicbea tfrfdjeineit

Unb biefe, il)re Chitmadit aud) geroefen —
i<on (hid) febon für beu Notfall oorbebaebt.

tianfn. i*ei meiner tfbre, nein!

|ttfltlltfl* (bfttoffnt twii bet Wnbrbaftiflfcit ffturt tonti\.

3d) glaube lir. —
(Heftet jeboch, e* märe fo unb ba«,

Ta* magft In nur geftclm: gans ungelegen

Main jenes Uitmoblfriu Tir nidjt - iag felbft.

Wüßt' id) nidjt Ijerilidj lachen?

fanffn. Sie?

matya*. Senn id»

Wir bächtc, baß Xu eben jent vor mir

lid) fürditeft, ba tvrau i'enud in Nerton

tfnum einen fliimt'gcn Wirf mir abgeiDäinic —
So »oll »on einem nnberti Silbe ift

Wein §crj!

ganflTn -fut p«)- id) ba« nur gewußt!

|ttathi<ts. So uoll,

Tan ce mir überfließen will. Sie fd)abe.

Tob id) lid) febon eittlaficn muß. ftätt' id)

Todi gern ein Stünbleiit nod) mit Tir »crplnubert!

ftat im« bod) lange feine* mehr io traut

«emintt! In fiebft, id) bin bet'traft.

ionffq. In tmidift

l'Jid) übergliirflidi, .'cerr, meun In e« mir

i'ergönnft. SiJirb mir bod) jetjt erft mieber mohl

;{u Mute, nun id) oau> Derföbnt lid) fede —
• für ft4> Unb boppclt mid) geborgen toeiß.

Hlntbjas. So laß

Un* ein paar Wläfer nod) jufammeit leeren -

^n«fn, ÜJfit ^reilbeil. (Vi iiiwmt *(4(t «nH rinm «mfl

*t>cin Pou txt Salti «oc*. i*(Till dil Drin fluni eilt, tann pdl und «teilt

tirn flrua nuf rin 3 ifAdtrti, N9 im 'livrbnaiuntx ftrtit .

>

Hlßtl|tfl8 (inheffrn oljnt Unttibr<t)unt (»n(al)ifii6|.

Unb ein l'lbentener lir

(5r»äb(eii, ein gar feltfam Abenteuer,

lod) föftlid), toie id) feinet nod) erlebt,

ganfft. v"vd) bin ganj Cl»r.

Hl ütl)las t*« *f« *»*ft an* jfiiwc Jöun* «cnammHi fcai). Ülllf

gute Jreunbfdjaft, je^t

Unb ade ^cit fortan!

#anf9 {anft»i<r»j. Si* in beu lob.

niattjin». Sd)ettf ein! Unb böre! - iluf ber oagb

mar'«. lief

Sd)on fanf bit Sonne. Wit »erhängtem 3ügcl

Öiug
1

« über Storf unb Stein, l'or mir ber ftirfd),

Icr, aufgefd)eud)t, in milben Sctyen floh! —
— Sdienf ein! unb irinf!

ganfff <txn v«t>n bittntK lern fühueu 3«flcr! laß
ler öin'd) ihm nid)t entgehe.

»IntJjtM. 9hm ber liegt.

fanfn. Öefdjieht ihm redtt!

HlalhittJ. I« arme »urfdj! tlic id)

olim fludite, al* er in bie j$lut fid) warf —
Unb bann, fid) uxbrenb, in ben iflrm mir frieß!

lu fiebft.

jSanfn (fiuiicut>>. So mar ba? beut?

lUathiM. Unb mar bofür

lod) Xanf ihm fdjulbig, nidit ben lobeeftoß!

leim fo, mie id) umher mm blide, finb*

M) midi an einem eiiifam fremben Orte.

G-'ui ffilanb mar'«, ba* mid) umgab.

§anffn (mit ixtiui.flm.rn «er««»»*. Wn (Jilanbf

|Bfltljii»9. So lauid)ig ftiU unb lieblich mie ba« $tim

Ter febönfteu ^te. Unb mar'«! leim plöelid) fteht

Hör mir ein munberbare* »yrauenbilb,

Wir liebreidi beisuftehn. Ia8 arme SUeib,

lie na()r orifeberbütte tättfehen mid)

Sauin einen Miigenblicf. le* Scfen* 3lbel

(Wennt mein X'luge idjncU — (WmfTbnt. »oft v«nn> rinm »<*tt.

ten tr (Aon an ^flt «lanb flcfU^rt, wi«b»t ntj|f|«l)l bat)

Tu trinfft ja nid)!?

2Öa« hoft lu bettn?

fanffg. Tic Spannung, .^err! — Unb mer

leim mar c«^f .«aft lu nidjt erfahren — ? —
»alhinfl. «ein,

?}erid)loffen blieb ihr *öhmb. So reiKiib mußte

Sic jebc ffarfdiung abjumehren, io

UHid) ,m oerftrirfen in mein eigen So«,
laf), luährenb fie mir flug entfdjlüpfte, id)

3u ihrem 9let?e blieb mit allen Sinnen.

i iPonfftl f"bi aaiij Mrftsrt )u Bebtii.)

lilatljia». Iii aber iiimmft nicht 9lnteil mehr.

funffn. C bodi!

gHatbia*. 9Jein! nein! lu bifuerftrcut unb fdion im Weift

9hd)t mehr bei mir, Dielmehr im Sehlafgemad)

Icr Wattin iehon. 3d) mußt' ci ja!

#«nfg. lu irrft!

Od) finnc nach, mer jene mohl gemefen?

üMicb gar fein ^rieben beim, ba» lir üerriet ? -
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Nein! nietjt* al* f»icr bie* tfrcu*. ba* fic

mir gab

$um !l!fanb bc* äöicbcrfctjn«.

SiinfflJ Kinm «ufiArti tritiimb). Gilt toftbar Streuj!

Hlnttjia*. GJcwife! G* rul)tc 1 1> r am SJufeu! mpnii
tä Ui6<n|«aFtli« an bit Snwn.) St!ad)C

Tod) über mich, baft id) nod) fcfjtuärtnen wie

Gin Sitabc fann.

ganffj. 34 tadit — iiidjt. fterr!

»latijtos. «ein!

Sic id) gefagt, Tu ttjuft GJtwalt Tir an,

3Wir nod) ju lnufd)cti. — Sun, id» inadjc fdjon

Gin Gubc hir nod) einen testen 2fcd)er!

— Äuf eine gute Sacbt!

f«nffn. Die — wüufdj' id) Tir.

Hlat^lM. Unb einen iraum! — 3um Iraumgort

will id) beten,

Ta& er mid) fchmelgcn läfjt in ihren Sinnen —
— ÜBorf4wrfgen —
§ attffg («et tin). 34 erfriere.

iilntljiM. Denn eB folgt

Dem Iraume wobl bie füfcre Sirfliebfcit —
SKufe folgen, mufi! So ticin bin id) entbrannt,

Xajj idj jerfniefe jebe* öinberni«,

Ta8 mir entgegentritt! To4 — c* ift 3eit,

Tafe mir jur Sube fommen, 3reunb! 34 fühl'*

Sun felbft.

fJanffoo««* ««-»am ruftnb). Der Jtönig will »n 3?ett!

gtathj». Teiu Sein

Sar gut. To4 glaube mir, nid)t er bat mid)

*eraufd)t

^örtffii

(

|U *«« t«n«in,bit «ufartrrh« um.) «oran unb leudjtet

!

(6it rrtttn an btt SriUnttjiin rtAU.I

Ätflt^iM <ibnrn lolatnb. ju *an«t). btt ibm <\ut> b\t an bir Ibiitt

bn* iStlril gitbl, Um t)tr)ü4) bir fcanb («jiitttlnb). @UtC 9?ad)t!

(Cr flrljt mit bm licnrm ab.)

finnflT (aBtin, iftla«'«» "><

ftcUtb.Bb). O luftig! luftig! fcababa! ^erbtäue

Dir nur bie Stirn! O Ifior, ber fd)on froblorft!

0 falfdje« GHürf. ba* midi geäfft! Sun giebl

G« eine Settung nur. Sjinau*! unb fort

2Rit Ct)r! nod) weiter fort! Sic fei öcrf4wunben

!

Gr finbe fit ntd)t wieber, Wenn e8 tagt!

«fr fluni bjntu«.)

<t«* 8or(,«ng fam.)

dritter Jtlhf.

Cnnl mit Im \1ixHtn «ft. Taftl unb

im *oib»T«tttBb tin «toffuttt» Stnfttr. but* *>tl4irt bfltfT Snonotnfajtin

^rtintÄUI. Ilt litftnn ipartim brt SaalU in XunftI atbüllt.

(Erfft £tfnc.

<9u» btt Hütt na)» binttr btm OfcnHcr, aut btrftlbtn, buia) »tld)< tr

ftd> jur «übt btfltbtn 1)41. tri«) fdtis »at^l««.

PfltlriM. G« ift umfonft! SBoju mid) fludjenb wäljen

Stuf weiebem $füb( im bumtfen Sd)(afgemad)?

SWein Stopf ift wüft — ber edjlummer fliebt mein «uge.

(titt «imtnb) Hb! Sefdjter atmet bier im weiten «Räume

2)ie überoolle, glübenb brifee ©ruft.

(tfi tri» an bat Bfjtnt Jmflfr. Hai) elntr ^auft:)

O wunbertotte «ad)t! ffiie friß, wie milb -
Sie bell! Mein! - lüeftfdj 3Honbenlid)t! 2Ba*

»«iflft

Tu mir ben ^Jfob )'o beutlid), ber bmab

Sin* Ufer fübrt? SÖa* mad)ft bu fo uerlodenb

De» Strome* SBellen gli(jemb? — C beS fcobn»!

;\w iljr bi« b«Pf«< f«<- S»«» W
,^u folgen ibftm SJinf? — Gin Stönig barf

SJidjt fdjmad)tenb fid) öerjebreu, bat nidit Wuf^e,

;\\x barren ber gelobten Stunbc. SSJer

v̂ ugleid) mit beifeem Mub ein Tiabem

Stuf bie geliebte Stirne brüefen fann —
Gin ftönig barf baB @lücf im Sturm audj jwtngen.

(tft titt. wir mit ))WljH<«tm «ntfd|luB. in btn ^intttntui.b. *irr Hribt

rt Ht^n.) »ejäbme bitfi ! «erfebertf nid)t, wa* bu

Grfcbnft. Wx abnet; ibre Wunft ift nicht

Um Xiabeinc feil — um fte mu& aueb

Ter ftoljc Hönig wie ein »etiler werben —
9Iur frei gewäbrt, beglüeft fic!

iSad) lutjtm «imun fübrl tt tmfoi.) 4>ord)! 35k* für

Gin ititiftern berwärt« burd) ben Wang¥ 1 äufd)t mich

SWein Sfuge — ober bniebt t* ba berein

fflie eine liebte, luftige GJeftalt? —
— G* näb.ert fid) — ftebt laufd)enb ftiU jetjt - Seltfam!

Hernabm id) uiemol* boeb, baft ein ©efpenft

3n biefem Sdjloffe bauft. S©är* id) ber erfte,

Tem e* ftd) jeigt? t«t tritt «am in Ui Xn«.td jurüd.)

5rocifc Stmt.

JtlBtljla». 3rinn (ift, bl*l Btrfifittifrt. im ©iittttamnbt ttfdjifntn unb

(«mint, auf b<« 3«b"i oorfi*ti« (AttKifnb. bii in bitWÜlt wr.)

|rn«. Ob er febon ba? — lu jweifclfr?

Gr foUte fäumen — er, Wenn 3rma winft? —
Sdjon lange barrt er mein. Sa* gilt e*?

(sit tritt am fttnfttr unb »tr|t tintn SM binau«. ßnttäuiajt unb

ärattti*,) Still!?

Unb Tcrtft bat ihn bod) gefunben, beutlid)

3bm bod) gefagt: «Senn alle* ftill im Sdjlofi,

©ier unter biefem 5enfter!" — Jrrtilicb bat

Sic ibm be* SRätfel« iöfung niebt gebradjt.

Tie wollt" id) felbft mir twrbcbalten. ^infter

5»at tr r« angeftarrt, fein Sort erwibtrt —
„•lulefct boeb mit bem Sopf genieft.

,na« fnrjtr Ikiuit anW*>tx unb aufamattrl ÜMtlll «Ott!

Senn er, in ftroü oerbiffen, boeb niebt fäme —
Unb icb oergeben* O idj Wtt 2uft

3u gebn, iljn feinem Sdjieffal prei«pgeben!

— — Sie aber bann erfübr' id), ob tr fam?
(Sit fit^t HodimnU jum SJfnftft «'«'» *<uflt f1* m,*T t>in«u8.)

Ta ift tr ia! — Ter Ungefebiefte! — Stuf

Unb ab ju gebn, bidjt an ber Stauer — bu!

3n weldjem Schnitt — al* galt* e* Sturm! — Saft miifj

34 boeb nun lacben über ihn. nam ^f.n(Wt bin«uj>

»ft! bft! -
Gr bort mid) nid)t.

(Sit tl«tfa»t tin paormat, bed) ui<*t tu flart. in bit t>önb» )

Sun enblicb! Slufgcpaftt! -

Tie Pforte Tir jur SRecbten aufgefuebt! —
Ttr Schlüffel tjier — id) wtrf ibn glticb Tir ,vt

—
(6tr |)At i^n w(4 (mcratioatii unb t)lnau«a»jtigt.)

Ter Öffnet fte, unb eine Senbeltreppe

i?übrt Tid) tmpor. Tann wenbeft Tu —
Gr id)üttelt

Ten Stopf. Gr will niebt. Gi! — 9iein! er öerftebt

9Jlid) niebt. Ta» Senfter ift fo himmelbod)!

Unb febreien fann id) bod) nicht — — 34 uerfttd)' t8

Turd) 3ti4<nfP«f'-

Jllatljfa* (fit btobaajttnb, bo<0 ni*t ven if»r btmttlt). Sfin,

nein! G-in Iocfre* 3öfd»en,
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201 ©eutfrfte Bidjfunjt.

Xa* fidl bcn iricbften bcrbeftcUt! unb bau»

;}u lauften jiemt mir nicht. Hitb bodj - (Mebcrbc

II nb Haltung mahnen mid) —
3rm« ibir inlxijrn abaotlü&i i>.it. tnnft ;Vi*t» ivtflänMi« ju

iwtöfwi. tfr t)ot begriffen —
(^Ottlob! (fen sajÜifKl Ijc* nVlxtibj

Sun achtgegeben! Jen» ich locrfc. - -

litt la$i bi< $anb tvubti jinlcn.)

Xodi iieiii! - 38cnn er baucbcii fiele nnb
3m hoben Wra* ocrfdjmSnbe! «ein! id) mitft

Sdjon fclbft hinab, 511 öffnen.

«*ii«s iinniutiiui) 5ltla*? Gr ballt

Sic fauft nnb brofjt mir, glaubt, baß id) il)n nrfe -
Gr iui(l enteilen — mimt,) «abor!

Pathiaj. üal

Inn«. Nur fdmcll!

Sonft fliegt ber böfc JNogel mir baoon.
(3if läuft Mit* bit Hütt» ab.)

|tlall)tfl9. 3hm alfo - Wabor galt'*? - 28cun fie

. es märe!
Unb feine wnnberlidie Uberrafdm ng,

Sein tolt iBcncbmeii geftern ba! — üjJenn hier

Gin ftrafbar Giiwerftäiibni* oor ber (Hie —
(mit litffm Wüstlülil unb wa<k\<ntn l*ntvuf»nnii)

SHeiu Stanffo! 0 mein ormer, armer ftreunb,

Xcr bu fo thöridjt blinb gewählt! C bu
SJcnuorfne fccucblcriii! - Xa* alfo mar
Xcr Cbnmacbt «rimb? Gs galt ben ©atten fern

;{u halten biefe Wacht. C Sdjänblirfic! —
— Xod> nein! 3di fann mid) täufdjen. triebt e» mehr
5.11* Gitien Wabor nicht? — 3nbc* id) fie

i*erbamme, rnbt oieKcicbt an StonSfne »ruft
Sie treu gefdimiegt unb fdjlummert filft. — 3cb will

©ctuifjbcit haben unb bebroht bid» Sdjmad),
Mein armer Jyreuub, bann roebe ben Verrätern!

Xciit Stöuig, beiner Gbrc fcüter, «wd)t!

Jhrtlte 5rnif.
]ÜAt|t«« will $in«u*. Mribl ab« fl,(,tn, ba grata, «on ««b»r Wr.

Mal. rhu nUHx »min. unb an ihm vetitbrrbiKifct.

?rw«». Xrci Schritte mir vom Üdb' geblieben!

©«bor. -$ma i

Xu fliehft! —
Palmas. Ter rcdjte Wabor mär*!
(Sähet. Xu fannft

Xich graufam mir entlehn?

Inno. (fi fct,t mir bod)!

3d» flüftre eben ihm ein 28örtdicn ju,

Da* ihn jittn glücllidiiteu ber Sterblichen

Soll madjrn — unb er fehilt mich graufam nun
Xafür!

©ab«. Xu bift
1

*. Xenu Xu bcgliicfit nnb fränfft

;{u gleicher ;\cit. W\t einer fcanb erhebft

Xu ben SJerjroeifclubcn, bic anbre ftbfu

Xen Xanie*truufettcH jurücf.

$ntut. Xcu truurueii,

Xie aUju ungeftüm mir bauten miü.

Xa* junge $>crrd)en bilbet fidj wohl ein:

SBeil 3rma, fidi erbarmeub feiner Mot,

8um Stellbicbcin ihn nächtlich bcrbffdncbcn,

Sic brenne nun, mit ihm ju fofeu mie

Gin järtlid) .stammerfä(jchenV ^kin, nein, nein!

28ir benfen miirbigcr oon un*.

Unb barf

3d) nidjt Vergütung forbern für ben Sdimerj,

Xen Xu im Übermiitc mir bereitet

V

•Irma. SA011 Ijaft Xu Xeineii Üobn bahin.

©ab«t. 2o fargenV

|rmo. 28a* hör' id)? Xie (Hcmifiheit, ba» idi niclit

3ür Xich oerloreu —
ÖtatljiM , Su m i'iw» «ufgenterft!

©obor. Unb Tu
»egreifft nicht, baf? noch glüheuber ba* i>crj

t?facf) bem begehrt, ma* fdion urrlorcu fehien?

^trina. «ur allju glüheub niclit

!

<5abor. Xu fpiclu mit mir.

yiimm Xidi in acht! Xu meißt nid)t, wa* Xn fdjou

Wcmagt --

Iran. 3m Trufte V

f5abor. 98ie, loenn id) nidjt fant

3um Stellbidiein? — Unb nicht \\\ fommen, mar

3d) fchon entfdilofieu.

3rni«. aBirflidi?

CBabor. 3<i! Xenn fo

(5mpÖrte mid) Xeiu feefer Sialin, mir *u

iöergüten ben Verrat an uufrer üiebe

Xurd) neuer (Jibe *rudj!

jaathia«. Xu jmeifelft nodi?

Inno. Unb bodi — bod) bift Xu boV

«abor. 3lun ia! 3ch leugne!

C^8 nicht. Si»ie bann bie Stnnbc näher ftet«

Unb näher (am, ba immer lodenber

Grfd)ieiift Xu mir, mir särtlidi minfcnb mit

Xer flciuen J&anb. O ba erfaßte mich -

3di roeift nicht vww? — Xa fühlte id) — ich toeifi

«idit micV - mid) hergetrieben. 3d)merj unb 8811t.

iöerjipciflung, @lücf unb (*hre 311 erfäufen

3n CHncm Sfaufdje!

IHatljiM. 0 Xu mw
®abor. Unb nun

SPift Xu fo falt!

Jrm«. 3cid)t übel! Gr bebauert

5,1m Gube nod), bafj id> bie Sünberiit

i)Ud)t bin, bic er erwartet.

<5abor. Sein! 0 nein!

Xoch idi oerfchmadjte.

3rm*. 3Juii, ba wir im* bod)

«efdimcichelt fi'tblcii, fo uerseihen wir

Xen häfjlicheu Wcbanfcn, reirfjcn £ir —
0abor. Xcu föficn ÜNunb —

?

Xen fleinen Ringer nur.

Xie fcanb!

Xamit ba* Sprichwort Stecht behält?

O bao ift Diel 511 -,al)m. 3dj loiU Xich ganj.

Kit umfrbtin«! fit mib prrfel r„ (jfftij «n fidl.)

|rmom ftr«ub<nb). Xa fiehft Xu, wie Xu uugejogen bift!

Üafj lo*! 3d) fdjreic -
««bor. Xamit hat e» nid)t

(«cfahr; ba* wagft Xu nicht.

Inn«. Xu Unoerfdjäniter!

28irft Xu mid) laffenV ( ,»<i wt«t,ni»m zw, <,,»«,«»*) 5»h!

<"5abor. 2Ba* ift?

Irma. OTan fommt.
C5nbiir. S8arum nicht gar!

?"»«• 3d) härte Schritte —
28o?

Arilin.

(Sabor.

|rma.
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Irma. Hon bort!

«Öllör |fl< l.>Sl..Pu.b unb 2*TiMf iiirW.il,:.»). Ü«fi fct)I1 !

Äfltljio» (fiufir, utt,e«o). Walt mir ben teiifel 011

Tic SBoitb!

JrmH ib., ruidj und) cot. b,m ,>,n>l,r |i.flfU-ui,n iit mit bnu ild>

»i,b,r und) ibt tc(iibrnt>r. Moltor ju). (Hltfd)ll"ipft!

Uim'cmfi! 3di iKi'die Xidi,

.\di hob' Tief) ftfjon - -

Jrina . ilim u.irfi c.r .mhrrit 3,it, >u rntipif iii»«m it)i idil.i.i

in (rinn iMi.» bl.ibl mit eni t>eüt TOo.i»li*1 <iuf it., rtiii*t 'aQI,

idAtn»). «idil midi! bfu 3d)lcier nur!

Potl)ia$. Sie

^rma r|..ft »in., iiimibr.*u.iii). Hub ftebft Xu nidtt im

lliigeublicf,

Heridiminb' id) wie ein JJebelbilb. Wmnt Xid)

M ad)t! Wti) trägt bic leidit're Sohle.

ffiabor .i<rtiiitf*t.. ornm!

od) gebe bod) ja in bcii Mampf, meint ciud)

Mdjt mehr, bcii lob vi turnen.

|rmo. Xa* bcbtiifciib —
II nb wenn Xu mir beidicibuer bift —
«abor. od) fdnuor *.

|rmn. («cb' id) vun ?ib»d)ieb noch Xir

«abor. (.Hut ii Mufc?

^rmo. (Hu Nt tifidicit nur, fo binflebauebt, ol* ob

(Hu Schmetterling mit feine* ,ylüfld* Spibc

Xir im t'oriibcrflug tote fippen ftreifte.

«nbor. So gieb benn! Hefter bod) al* nid)t*.

3rma. C nein!

(Hnpfängft Xu banfbar nidit auf Xeineti ttuiceu

«ab«r ouf <m »i.« ni.s,ii>iii«..» ftTsürtun^iwut. Xu fiehft.

|rma. SUofifan

!

Eir nntf«Tt |irf> i^m lonflijin, Io4 in bem HugmWiilf. in Wfldjcin

fit fldi tu itjm nic»»rbc.isl, flurjl)

Ittatlji«* (w»t unb n.|l mit jottiifl« stimmt). Wfllllg bC*

fredieu Spiel*!

«abor ...mtioiiniirn»). ikr iiKjflt c* bn?

PalliiiJS. Xeiu fterr mib Wditcr!

«Ob«r 1»» .rldjrorfcn) \tfltll)ICl

!

<«* ift ber Möiiig.

Irma. M ihr fluten Wcificr!

»Uitlti«s. Wenbe »uhlerin!

3rmo. ?iiin gilf* beu Siopf.

lUiilhia«. Stehft Xn bor mir citl(nrt>t Hiiiunclir uub bebft

(Hitgcgcu ber uerbiculen Strafe?

|rm«. Wo«

!

I^r wirb midi bod) wohl nidit mit ftaul unb Vnnr

ilcrfdilingcn?

Polljias. Mutige Gatter, bie fid) fdnneidiclub

(Geringelt um ein *>clbenbcr.i, im Mufj

Xcn gift'gcn Stachel nur ihm einzubohren!

2fcj* hält midi ab, baft idi Xidi nicht vertrete

Wt eignem 3ufe?

|rma .»i, ihm in Sufcm uan. (Hbarmcn!

iltatlria* .fit leil» tirim Unit laücub ui.b o»'i,if;».ib).

«ein! (fnipor!

il*Dii biefer 3 teile idilepp' idi Xidi hiuuieg

,S« bem btlrognen Watten, überlief re-

Xid) ihm unb feinem 3orn.

.»r li.bl (l« fin >J« t4»t'ilt >m* bem * :.nht»ranb.)

Irma. Um CMte* mitten!

i.'afs ©nobe, J^crr, für Werbt ergebn! ifür p*. TJeiu iHiif

!B3är' ja uerforen!

Xcnt|4> TiAlimn. II.

l«atl|tns. i^üHe Xeine 3d)u(b!

i f. r iilöfjiiA ven IdjI.ubanbi

Unb bodi! - Trifft uid)t auch itm bie 3d)inad), ber Jöolin?

C baut e* meiner i.'iebe ju bem (*b(eii,

Xafl idi im ii ratio«: foQ id) felbft fein (Wid
iterniditeu - ober nidit an* jüBem Iratim

."Mm meden? — Siifjcm* bat er abtuiug«uo!(

Xeiu iöefcn nidit crfanntY C Iboreu! Iboreu,

Xie toir geipottet feiner (Hfcrfudit,

Xie Xid) nodi lange uidil genug gehütet,

«icht tief genug Xid), i.'ift'ge. barg! (ku rtabot ^«m,
Hub n>a<>

i'erbäiig' idi, (HnDcrgeft'iier, über Xidi,

Xer Xu nadi meinem 2llatfeubruber« 3i*cib

Xie ftmib begcbriidi anssiifirecfeu toagteft

.\tn 3diirme feiner 4«urg, ba« («aftredit ferf

ikrbötji'fnb! Waö uerhäng' idi über Xidi?

.•{um S>cer Xid) fenbenV Solchen Sdielm?

©abor. iiiein MSnifl!

Älatbins. Xir 3iiappenfd)ilb unb hoffen fdiimpflidi ju

."{erbredicu hält' id) ifuft — .«..t-ot i*irü auf.'

|Ratl)ifl9. Xodi meifer iit'o

i(iel(eidit, bcii Kreuel mit bem SrePler ju

iierfeiifcn in ben Sdiofj ber iVodit.

(5-utflieh:

3rma. 3i*cr - ich? Hub er — ?

IHalljIns. Xid) ichon* idi nod). Xod) fehmebt

(Hn fehneibig 3d)iuert fortan Xir überm ftaupt.

jlrma iin ffrosrr Sun»! um Wjbui). Ullb Cr --

Hlathia». Xu fäitmft? Xu .Mtterft für ben Fuhlen?

(Hlürf auf! 3o treff" id) benn aud) Xid) in ihm.

(Sobor i\M.»kr,A,n») Xu urteilft porfdmell, $*crr!

itlatlji««. Sdtroda. ftiü!

«flbor. M\ bin

Zo fchulbig nicht, beim Gimmel, a\* Xu tuähnft.

IHathin». ;"\d) fage: ftiU! Xeiu at*ibeifprud) bringt

mich

9iodi mehr in ?il nt.

«obor. Xfiin, ob ber Sdieiu mir oudi

(Hitgegeit -
|ttathias- 3d)fiu? Wa'!' idi mit Äugen fnh,

ÜJiit .Witbeu griff?

b5nb«r. i'ängft hab' id» fie geliebt,

Vangfl bat fie mir fidi jugefchmoren, eh'

3ic 2*anfti) fah.

Ittotljto«. (Mleidunel!

ffiabor. C meiiu Xu miifueft

l«iitl)ta5. Sdimat» mir nidjta oor noit toller t'cibenfdiaft

Unb ihrer unbejmiuglidien (bemalt!

od) mill baoon nidit* hören.

Hub Xu fchroeigit?

Xu fnniift noch id))peigcit?

|rm«. Sto» beim foll ich?

««bw. C
^d) Ihor! SBeitn Xu midi liebteft, idmjiegft Xu nidit.

Inno. Unb Xu? ÜHir fdjeiut, Xu willfi bcii Ü>al*

Xir au*

Xer Sdilinge siehn uub mir fie überwerfen,

©abor. C Xu oerbieuteft c* um midj.

Irin«. oft ba*

Sl^ohl X einer i'iebc ,'{fid)ett?

Pathios in.iiij <inm *..a<:.bit<f< »<t »fttiiinii.t9. boi«p«ii miib).

£a! 3hr roaflt
—
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2or» ©eutrdie Birfiiunp.

3" meinem Ängcficbt, in bieier 3tunbc

iterbuhltcn Vorwurf, utiuerfdKimtcn ^anl?

0 bann — fcib 3hr, fo iunfl uodi, frfioii fo tief

»erfiinfeu in ber Sünbe k
l?fubl, bo« nicht

Xie Scham, bie :Hcuc (hieb perftummcti inncfu —
Xanu feine Schonung mehr! — ,\hr habt* gewollt.

(Ihlt in »>ni t'iitlftftnin!« unt* tiijti

fccibucfeu! auf! herbei! 3« uicutaub fiierV

ibm atAeiKfeit iiuitliiii! t« it I> f-di »lr ti( iit» mt ilm bönal

lycrtfihung!

geUtljttis. 1'ctK mich!

?rma. 3di bcfdttuör" Xidt.

«•* Eft ju ipeit.

3rma. So hör midi bodi. 3d) tviu

3a alle* gern geitchu.

maHfiat. M) weift genug.

Irma. X« weif« ja nicht-?. od) bin'« in aar nid«.

Pathias. iv*a* —
2tfa* bift Xu uidit?

3>rma. Xie (Hjebrecherin.

Xa« ungetreue Stfcib —
Itlalijtns. C Wefeo L'cugucu !

C bie* *cidtöuigcn!

Irina .fa>t Krim»». 2Mn überhaupt

tfein 2I'eib.

gtatlilfls. 38a*? iPift Xu toll ?

Britta mt«« wot« ringln bftvoriiflwun. iRid« l'anffn* Jiktb.

ifiit (I* i ?htn ift'« heraus. («Ott fei mir gnfibig!

gtlathjas i*ce fie nnnrilarrti. f it
—

Webt Hanfft)* üäb? beim»

frnta. JMiir feine gam
;?erfnirfdite Schwägerin.

lilnlljia«. Hub haft gewagt - ?

Sfrma Wcjwuiißeu nur!

Ulfitljios. 4*ou ihm?

Irma. So wahr idi lebe!

lörttljifts. Unb fic — bie Schweitcr? — Sprid)!

4»etcnuc! i'ieiu!

Schwei« ftill! („.ni^im-.* t.« fi* i,i"> och gebe fclbft bie

Jlntwor! mir.

liiadi einer flaute iiumee lirdiam

C i'itfl unb Irug! C toller 'äMunmicnidiain —

Irin id) ber Narr! — .-Juni Sachen ift'*. Oin Moni«,

i*or beut bie Ji^elt erjittert, hinter* Weht

Wcführt von biefem naicroeiien iJJiippdien.

Xa* er serbrid« mit einem Xrucf ber fcaub!

it*i fährt bei bieten U'Joeten auf ,trm« lo> . kie mit einem Z<Uni »et

ihm iiriAlcl.»

ltlatl|io«. „\a, ftiidjle Xicb nur! fficiiig frommte Xir'*,

i$nt' Xcine Sdiwcidir nid« lein Sdtilb suglcid».

bift Xu meinem ,{orn? Tie Mau4 bem Soweit!

|rma. Xa* fleinfte i'iiiiiodien «cm, fitib" id) ein i'odi.

hinein midi \n Perfriedjeii.

gEtatriia«. allein

3hn treffe feine uollc Si'ucbt — ihn, ber

Wcfreuclt au ber l'Jajeftat bod) nein!

Xai tiätt* id) ihm ücrtfcbcn. Xod), baf? er

2o fdinöb an mir flcw>eifcit, a " *tm »v"' 1"^
Xer eifernb einftanb hier — in biefer 3tnnbe

."vür feine nur bebrabt fteglaubte (*hrc

Taii er io flam uerfai« mir fein Verträum,

mid) felbft be* SMibciiitncfe* fähifl hielt

— Tai ift'?, mn» id) ihm nie ueracben fann.

i.lm 2'<itNt(iriiiiK ni.l iiui,itr«i\tnt 3Aritt(n nui n\<b ah«rütnt>, in jldi

(ctbtt b->i««rrC<nb um 'Kddibtuif t

X a e i ft ' ?iid)t* anbre* ! «ein luic aiidt ihr *ilb,

(^eidimitcft mit iebem ffletj ptrführerifch

HJir oor bie Sinne tritt — $>a! Unb ivarnm

iierführerifdiV 51iar]im^ — Xnrdi ieine 3dmlb.

Ott bem flebeiiiini*poUen Xnttfel nur,

Cmi ba* er fie flchnllt, hat fidi mein §m
;\u ihr Perirrt unb, mettn ee jetjt ran ihr

Md« laffcu loiü iein iit, nur fein bie Sdiulb.

t*erbietitc er ei uidit, fie ab«ibüften,

(frleibenb, was w fürd«en er ncipaflt^

*in idi ein Ihor nid«, ebclmütiaer

:\u fein, al* er mid) cjlaubeu tut II V 2oll id)

iHor ihm, ber mich geäfft, bie 2ec(el ffreichen V —
2!?a* smiuat mid) benn, bie binnen «ufjuthiin?

Staun ich bic 4*titbe, bie er felbft barum

Olelefli, itidjt tpeiter tragen, fort nicht tappen

Sfcbel - ihm .Mint IrutjV — 3cb toiü'* and) — will -

OJenhnt niditi haben mill — ?ll# ob id) felbft

Modi müfstc, toa«V C fort! 3ni ^rcie! L'uft!

3ch raff fonft. iin iiiitn »«t* tiic nnnt im.)

(Tct idjlMÜ t>c6 keittrn UM toldtj

Bbcnil rjaitjt.

tt JUbcitbb«lmmrrun(i urrfdimiminrtt

2>d)ou H>Alb imt» Jclti uitb Jllpciihit.nif,

PcrpcBfjitneic brühen alimnten

Pic Xirfiftr tu ben ^HHm ml

W\t roanbclt fidi'» an beiner 5>citc,

l*u liebes Etnb, To rdiiin \n Chal,

Purdi baa ber Jaljrioep HtJ), ber breite,

^injicljt int lveiRcn Q)pnbc9(lraljl

!

'Podi mif betn Pfabe, ben wir (teilen,

IPeht Iäarf)t bereite ben fdimarjen Ilor,

Vtin Hnllilt Itann id) nimmer relirit.

Uiir beinc f'ltintnc tiiffl ineiit I?lir.

Unb noll oon frofjtm Snlumlllji'ffeu,

Pon Icbenerrrub^rr 3uperp(f)t

$inb alle EPorfc, bie fo olTen

Unb arglos beine lippr fprid)!.

3it crnfler, tväumeiirdicr HPetfe

(Eintünig ranrdil ber Päd) baut;

Zlrfj aber fd)n1eio
,

unb Teufte leife

:

S> mSr' idi noch \o jung rote bu!

ffmfl ^nufdjfr.
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Bcriiunn l'imiii. Über meine Jßölkenuanberintg". •207

Hltev meine „13ölhertoanticrttnji".

Pon Rcvinaint Xtttjgg.

3/ffi>fcof?cntlidi mirb Rltuunb ber i'iciuuug fein, baft ieft

V^JJ eine* läge* -,u mir gelagt habe: „So, ie&t roill ich

ein Opo* biditen ittib ba« fall bic „i*olfcnu«tt=

bcruug" fjeiHcn !" unb baß ich mid) bann hingeietjt imb

angefangen habe, Cftaocn |u fehreiben. Weine Xichtung ift

tntftanbeii, wie burrb ben .'luiammenfluB mehrerer Cuelleu

nnb ^iicfie ein größerer Slromlatif entftcht. 3di hatte

längft porhcr einzelne Gegebenheiten au* ber^eit bcrGölfcp

mauberung in flfinercn Webicbtcn. al« (frsäblnitg, al«

Gallabc, al« bramatifebe Sccttc bcbanbcli, ehe ber Qk>

baufc in mir crmadilc, bieic Grudritucfe *u ocroollfläii'

flänbigcn, in ein (Matthe« unter eine leitenbe obec jit*

faiitmciMiifaffcn unb in einheitlidteiu Ufffmaft ju oerbinben.

Wann ba« mar, ba« toeiß ich nicht mehr, ich erinnere

midi jene* Vlugcnblicfc« ebeniomenig al« betfeu, ba ich

Mint erftenmale ben Gobenfcc gefeiten.

itlaiibern »rar in meiner ^uaenb noch ein nnbere*

Xing al« heutzutage, c« mar fein bloßer Sport, c-> mar

nodi ctma«, bei bem mau einen beftimniteu ,'lmecf cr=

reidicn mollte, wobei c« galt, mit (Hepäcf auf bem Würfen

Schritt für Schritt, lag für lag, in Staub unb Plenen

an* ('?icl ber Weife \n gelangen. Vlbcr bobei erfuhr man

and) recht, ma* Sönuberluft unb Waubcrlcben heißt. 34
fclbit mar ein ziemlich guter Warichirrer unb bin auf

meiner erften Weife uad) Italien, mobei ber größte Icil

be* Siege* ja AitB Mirücfgclcgt mürbe, oon Wcnua bi«

t'iubau gegangen, eine Vciitiiua. bie freilidi oerfchminbet

gegen ba«, voa* hcuuutagc i*crgftetfler unb Wabfabcer

oollbriugcit. —
ihn Vlustoaubcrnug, pou 5!i*aitbcrM>flcii gaiuer ,V>-

tuilien unb Wcmcinben hat frühe ilch mir ein (*rinue>

rung*bilb eingeprägt. 3» Wbtm ,vrubiahr faincu VTeute

au* bem i'contapou, Scanner, Weiber, xtinber mit Sacf

unb Gacf am cltcrlidicu frauic porüber, um fid) ober eine*

ber ihrigen in« Wadjbarlaub eil« Xicnftbotcn , mein al«

Birten |H uerbingen. Xie Gctrachtung biefer ;{ügc uub

ma* barüber geiprodicu mürbe, meefte bie Gorflclliiug

auftcrorbeutlidicr, oon oiclcu gleidimäßig w ertrngeuber

(^eid)icfe unb regte bie Xciluabuic baiür an. Vlucb in

ber Schule mürbe bieic Widilung genährt. Sinb beuu

bic Irrfahrten be* Cbnifeu« nidit audi eine Wanbcruug,

unb ba« befreite ^erufalem be« laffo, benagt ti nidjt

ebcufall« eine große Heerfahrt, ben Mremyig, ba« Ver-

langen ber Golfer nach einem freiubeu, einem gelobten

t'anbeY — 3» ben <Hefcbicht*ftunbcn riefen hin unb miber

bie (Heftaltcn eine* Vllarirh, Weifcridi, Cboafer eine cigctt=

lümlich pbantaftiiehe Welt in* l'eben; bieic Felben uub

Motnrntn firmlet ab nno.

Golf*fönigc, bic mit ihren Stautme«genoffeu ba« alte

frciinatlaub wcrlicfteit uub in anbere l'äuber aussogen

uub, fid) burdjfdilngeub , bort neue Stfobnftättcu, Gcutc

uub Wubtu gewannen, in rocleh magifd)em fralbbuufcl

erichienen fie! ©inline dmrafterifriiebe Äußerungen prägten

fid) uuaii«Iöid)li(h bem (Hebctdjtni« ein, fo, wenn Vllnrich,

auf bie Xrohung pou ber groBeu Golf*mcngc Wom«, pr
Antwort gab: £t biditer ba« Odra», um fo leichter ift *

W mähen," — fo ber 3Iu«fprud) Weiierid)« , menu fetue

flotte ben Qofcn Karthago* oerlieft unb ihn fein 3tcuer=

mann fragte: „äüohin¥" — uub er ausrief: ,3« jene«

L'aub, auf mclche* («otl in feinem „Sortt herabfiel)!." X»lud»

bie fflegenmart hatte ähnliche* aunumeiien; ber l^arliftiidie

(Heneral (Somcs burch^og Spanien mit Wucrillabanben

mitten burd) bie feiublicheu Molouncu hinburd) oon ben

bn«fifehen ^ropiiijen bi« in ben Süben.

(*inige 3ahre oorher hatte ber ftclbjug baijerifchcr

Iruppen nach t^ricchenlanb eine nod) mächtigere leiluahme

machgerufen: maren boch fo viele ber nächsten Vcnoanbteu

uub Jrreuube mit hinüber geiegelt, unb bie Griefe, bie

oon Nauplia, l'lrgo«, Vitheu nach Vau* gelaugten, hielten

bieic leiluahme rege unb riieften bic Stätten ber alten

2öclt unb ihrer (^efdiid)te für bie jugcublidie Criubilbung«-

rrafl in unmittelbare 9cähe.

Xa« alle« aber mar lange oorher unb bilbetc gc=

miiienuaifen nur bie uubetoufit riibenben unb elementaren

t^runblageu jener bidjtcrifchen Sluid)auuugeu, bie in ber

Gölfcnoauberung :,um :>lu*t>rucfc gelangten. Gtf) in ben

lci«:eu meiner lluiPerfitätSjahrc eutftanben poctiidie ßltt>

loürfe unb Anfänge, au* meldien nch ba* Wan<e fpäter

uub allmählich auftantr, (<* mareu bic«: Vittila*

2rbrocrt, bic \">uuuenfehlndrt, Xctiuf al« -Vclb eine« Xra-

ma«, Vllboin unb Mloiautuube. — oemanb, ber uon bicicu

Jwgmenten Mennlni* hatte, mic* mich auf (Gibbon bin,

auf feine (^efd)idite be« llulcrgange« ber römiidien Well

macht. Vier faub mein iierlangen, meine Wißbegierbe

nadi ben (.Htiieleridieinungeu jener emig benftoitrbigeu

Epoche bie ermüuichte Gcfriebiguiig. Xa faub fieh alle«

beidiriebeu — unb mit mcldier Vlufdiauung beidirieben

!

— loomit (ich idmn io lange mein Wciit brfchäftigt hatte.

34 rennte uidit fatt merbeu, mich in ba« gcmaltig er-

greifeube Glich 511 pertiefen, ba* mit (Meroalt mid» anwg
uub fcfthielt.

Uubcrfcit* lähmte aber auch bic Gctauntidmft mit

bein Miefenroerfe meine eigene tftaft unb Vuft, am Gc

gouneneu meiter ui fdiafien. Gor ber poctifebeu Sprache

(Gibbon«, feiner lebhaften larftellting, feiner anfchattlidieu

>y Goo<



20* Beutftlje Pitfjlung.

(«baraftcriflit" id)icu mir alle*, ma* idi bi*ber gefdtrieben

hatte, fnrblos, »mir ititb uiivolllommcn.

Um iene ;]cii idilofc fidi meine stubieu-l.'atifbal)u,

idi trat al* «rtf in beu 2Kilitärbicnft. Jiir lauge v*it

jehwiegen bic 3Rujrn. Sin bie ilölfcrwanbcrung baebte

ich faum uod). ?ll* idi ihrer eiiift auf einem Spajicr=

gang über ba« Vicdjfclb im (Mtfprärh mit meinem Jrcunbc

.^erbergrr, bem Slrrhitar ber stabt 9iug*bitrg, erwähnte,

machte er mid) auf biejenigen alten Tutoren aufincrffam,

bic al* Cuclleit jener Ära galten , bie auch (Gibbon bc-

nufet hatte, uub teilte mir, inbem er mid) ferner jtir

31u*führung meine« balbaufgcgcbcncn CWitfdiluffc* an*

feuerte, für« erfte beti Ooritaubc« mit. (*t empfahl mir,

ihn eifrigft ju lefen. £a* tlmt ich beult cindi uub ba=

rüber erwachte neu bie Vuft, meine £id(tung fortjiife(j<n.

Od) fnh ein, baB ein epifdjeä Webidjt feine eignen

ilorjüge befitje unb rcd)t wohl neben bem (Scfdiid)t*mertc

bcitclieu fönne. 3ellic fid) biefc* nicht ebeuio ba.iu ucr=

halten, rote vicllcidjt ju ben alteren (tycu bie miinblidie

Überlieferung be* SRpttm« uub ber Sagend In* ftiinbe,

1'agt' id) mir, bem mobernen Weifte, bem streben unb

ber Miditung ber Mcujcit wohl au. — Tie fdilidjtc Cfin*

fadihcit ber alten tfhroniftcu miirbc mir halb oertraut.

Unter ihren Fur,eu sätjeu lag ei wie lauge blutige Wc--

fdjidjtcu von ftämpfeu unb unerhört fühueu I baten, ber

lapibare stil gemahnte wie an ^alimpleftc, wo unter

ber alten sdjrift eine uod) ältere bcrvorfdiaut unb nod)

iWcrfroürbigcre* enthält, uub wie an alte greifen, wo

hinter beu ftciligcn Mvicgcr unb sdnuerter fiditbar werben.

Wcrmaniicbcö 2i»efcn fprach fo mdditig au« ben fdilidilcu

Worten eine* ,\ornnubc* uub ^oulu* Tiafouu*. Tie

WrÖfec einer wcltgefd)id)tlidieu uub nationalen ihat, al«

meldte bic *lölfcrwaubcning einzig bafteht, trat mir immer

baulicher hervor. 1er stur> einer Stkltbespotic burd)

gcrinniiifdje straft uub tfieibcit*luft, ia, ba*, wenn c*

mir gelange banuftcllcu , ba* mufitc ein bcun'dje* <*po*

werben. Unb felbft ber ikriudi, ber Vluftofi ba$it, cr=

t'djicu mir vcrbicnftlidi. Oebod) uerwahre id) mid) gegen

bie öfter* gehörte Uuterftelluug, al* habe id) in meinem

(^cbiditc ben Micbcrgang „ber lateinifdicu Maffe" ucp

tünben wollen :e. Od) fnnb, wa* meinem l*po* bisher

uod» gefehlt hatte, ba* nationale 2»cwufu»'ciu uub beu

Mu*bru<f bnfiir. (H war verborgen ba gewefeu, nun tollte

c* and) •>!! läge treten.

Uub biefer (Sebanfc trat nun gleidi ftarf neben ben,

ber von bem wehmütigen (Jiubruef einer untergebeubeu

sdwnhcitSwelt erfüllt war uub ber bie Strophen be«

frühefteu «cfnnge*, »bie grieebifche Onicl", hervorgerufen

hatte.

Wäre mir bantal* etwa« mehr l'cuuc vergönnt gc-

ivefen, hätte id> mid) germnuifdjen stubien wibmen

tonnen, wclrfi reidjen l'ortcil hätte id) bavou gehabt!

Tafe es nicht fein ronute, es hatte vielleicht aud) fein

Wute*.

lic meiftcu Hcfänge ber ilölfcrioanbcrung t'inb nidit

in bev stubterftube sur Stielt gefommeu, aud) uid)t in

nid) au«gcftattetem '.iwuboir ober Salon, fouberu in beu

Oonijimiucru ber üawrette, auf bem i'iarftt) in itiirt«=

tvduieru uub l5iuaunrtierHitgeu. MJaudjc strophe hab'

id) »pätcr aud) uod) auf meinem Mitte burch JSalb uub

4>erge niebcrgefdiricbeu, bie fpäteften in meinem ;u l'fiin=

d)en gegrüubcteu ^eim im (harten.

Mom ju feljeu, war nod) wäbrciib meine* SlufeutlHilte«

in 31ug«burg fchnlidjcr äöuufdi geworben uub ging in ör«

fiillung. iluf ber Slüefrciie, e« war in 2Nailanb, trat id)

au bie S^ube eine* ^üeherfrämerö in offener strafse, nub

meldte Überrafcbuug : ba« erfte '-Puch, ba« id) in bic $>anb

nahm, war eine ilenetianer*?lu«gabc be« tUaubiu* I5lau»

biauu«, be« legten epifeheu lichter« ber Monier, eine«

,teitgeuofIen unb Jn'U'ioe* stelico«, be« ajanbalen. (c |au=

bin* bid)tetc nach bem ilorbilbe Homere uub iUrgil«,

toöljrenb vor ben Ihoren ber ewigen stabt bereit« bie

Mecfen ber neuen ."öelbeufage ftanben. —

(f-tne jweite Mcüe, gcrabe jivanAig oahre fpäter unb

für) vor i>lu«gabe be« jmeifeu S^anbe«, führte mid) uadj

iHaocnua, berjeuigeu stabt, bie ndtfjft bem L'ateranifdjen

Viertel Moni« bie älteftc noch (ebenbc icnrr (Epoche

ift, al« ba«(5hriftcutum fiegreid) feinen ?fnfj auf bie unter»

liegenbe 23clt ber Reiben fctjte nub fie ihrer foftbarften

sd)ä(je beraubte, (^ine fromme, arme ;\üt nact) ben Cr»

gieu ber cäfariidien Orthrhuiiberte.

SBruehftüde ber tiöltcrtvnnbcrung cr»diicneu jmerft im

erften 3?anbc meiner burdi (fmanuel (Reibet hcraii*gc=

gebenen (^cbiditiammluug. sie würben günftig aufgc»

nommen, wa« midi nur ermutigen fouute, ba« Jtierf >u

volleubeu. (5inc rreitcilung ergab fid) wie von felbft

erftcr SPaub: i'lu«?ug ber ilölfer au« ihren urfvrüugltdien

Sohnfitjcu uub Vlubriugeu gegen Moni; weiter *aub:

Xreimaligc (Jroberung ber stabt, (rubc be« loeftrömifdjeu

Meiches; brittcr l^anb: ^ttiftchen neuer Meidie unb ihr

Übergang in neue staat*formcu. Xie ilniahl bec eiu^

äelneu Oieiäugc uub ber Strophen eine? iebeu orbuete fid)

bn mit in orgauifdier Meihenfolge.

Om Onhre ItiüG erfchieu ber erfte 4*aub berSlölfcr

wanberung, ber sdiluf? im Oahrc 1?«^. ilm atieihuadjto-

abeub biefcs Ocihrcs erlebte idi bic (^cungthuuug, ba«

Hob meine* tfpo* uucrratiui ,u vernehmen. Od) ging in

ber Tunfclhcit vor v«' lamcn her unb hörte, wie bie

eine ber anbereu mitteilte, baf? ihr iöruber al« 3ticib=

nadit«gabc bic „llölfcrmaubcrung
4
' erhielt unb bafi iftm ba«

:Bud) eine grofse Jreubc geivefeu fei. folgten bann

für beu Bluter hödift ehrenvolle at'orte, bic mir, al« von

gäinlid) llubefonnteu au«gcfprodien, von boppeltem ilkrt

erfdiieneu.

ihn ber Mritit hatte id) mandic* Unbillige ;n er-

fahieu, einige Blätter liefien c* fidi fchr angelegen fein,

gegenüber ber riihmeiibeu «nerrcunung ber 4*ebcuteubcrcn

uub ber (^ebilbcteu bas Stiert licrabsufetJtii, uub folchc Ü^e^

mühungeu bleiben nie ohne (f-rfolg, wenn fic mit einigem

scheine von llupartetlidifcit unb ber sorge für Skbrung

be* guicn Wcfchmacfc« uub ber afabemifd)cu Stuiifiregeln

vorgebracht werben, so läfit c* fidi wohl erUärcu, baft

in ben imwig Oohrcu ieit ihrem (frfdjeincu bic »ilölfer=

wanberung" nod) leine jweite Auflage erlebt hat. Xer

Inbcl, ber einem ^udie gleich anfang« nad)gefagt wirb,

mag fid) mit ber Seit al* unhaltbar enoeifeu, für einen

grofsen Zeil be* ^lublifum* bleibt er bodi ein willfommeuer

ilorwanb, ein foldie* £ud) nidit iu faufen. Uub wie

luuuberlidi lauteten oft biefc t'lu-jftelluugen, bic man gegen

bie „ilölfcrmniibrniug" glaubte vorbringen ju müffen!

Modi in jüngfter ^eit war in einer ^citfdirift ^u icfcu,

bic 3tlabl ber Cftave fei bie Urfadic, ba« bei ber grofsen

i'lcuge bieic Xiditung, bie fonft „viel Wroftartige*" cut=

halte, vergeffen kl -)U* ob e* für bic grofee Üienge ein

Digitized by Google



Jr/mj ErhniAer, l^cctnaitn Etitflii. 200

bcfoubcrä geeignete* Bersmafe al* Scfiu^mittft gegen ba»

Bcracifcnmerbcn flcbf!

Mehr al* jfbc anbcrc Strophe mar bie ber iHennif*

foitcc, bif Strophe lat'fo* unb Slriofto*, pterigttct, bic wudt=

ligcn Ciiabtm ber Bölfrrroauberung anmutig *u tragen.

Schon burd) ben Reichtum unb bic 3Haunigfaltigfcit

iltrcr Neimucrbinbitugen, ihre bünbig abfdjlieftcnben Ber*

seilen am (5-nbc bfr 3troplic ift fit brjonber* geeignet für

bic t*T^öl)[uttfl unb toirb fdbit bei Stellen von weniger

anvehenbem Inhalt uod) burd) bett iNcij ihrer ^orm er*

freuen. Slttd) ba* moberufte l*po«, Uhilb £\irolb, an meldje»

iid» bie Bölfcrwanbcriiug in mehr als einer ftinfid)t an-

idilicftt, ift in ber nur erweiterten Stalle gcfdjricbcn.

Tic BÖlfcrwanbcruiig ift nicht uergeffeu, nur tot-

geichroiegen. (fiuficfjteooUc Beurteiler haben mir ucrfidjrrt,

id» tonne getroft fein, bie Bölferwflitbcrimg »erbe nidit

*u Wrunbe geben, unb wenn, fo ginge nod) tiieles anbcrc

bamit ober Dorhcr vi (Urunbc.

x)hm, id) benfe, bie Bblferwanberung fclbft wirb audi

waubcni, ober fo, wie r* manche Bflanjcii tbuii, bie mit

= I ihren &tiir)clu unter ber (hrbe rociter unb weiter brina.cn,

um einen mehr vom erwärmten Sonnenlichte bcfdjienciteit

Bobcu s u gewinnen; ja, io wirb boffcntlidj and) mein

(?Do*. wenn aud) je&t noch halb totgcidjwiegen imb ucr

fdjollcu, feine Säuberung macheu unb einen von ber

Sonne günftiger bcbad)teit töritub crreid)eit, al* ber ift,

ben ihm bic gegenwärtige ,-{eit bi*bcr geboten.

B ermann Iin00.
Pon Jvtm\ TOimdtev.

ift eben jeut ein Mciifdicualtcr her, ba crfdiicii

^jRL im (Fottafdrcii Bcrlag ein biiuucö Bänbd)cn We-'

bidne, ba* al*balb in beu Streifen fuufwerftäubiger

unb funfiliebenbcr ifefer ba« größte Sluffehcn erregte. Ter

Harnt bei Berfaffcr*, \>crmanu iMngg, war bis bahin in

ber littcrarifdKii 3L'elt nicht genannt worben; aber für

ihn bürgte einer ber eritcit l'fciftcr uuferer Xicbtnug,

Immanuel (Deibel, ber in bem jüngeren (Hcuoffcn ein iwll-

bcredittgte* Xalcut erfanitte, beffen 2öcrfc ben 5reunbcn

uuferer i.'itteratur 511 fibergebeu er gcrabcvi für feine

Bflidjt hielt. Ohne Sditvmlft nnb Übcrfdimaug, mit ruhig-

befonneucn, aber froftig lobcnbeu SUortcu empfahl er al4

£cran*gcbcr unb Borrcbncr bic neue 3animlung InrifaV

epifeber (Mefäugc: „vier ift Weber jene* wohlfeile, bloß

auftcrlid)c ,"yormtüleiit, ba* bei mangclnber Criginalität

unb Sülle bc* Seien* uid)t* anbcrc« uermag, al* gc=

bahnte Bfabe breiter v< treten, noch jener Icidjtbcfriebigtc

lilettaiititmu*, ber fdiou poctifd» jii frfiaffcn glaubt,

wenn er millfürlicb ergriffene Stoffe in bie erftc befte

ntciriidic Wewaubiiug flcibet ; hier ift uielmehr cnblid) ein-

mal wieber ber notwenbige (hgufo einer urfprünglichcu

Tiditcriiatur; hier ift ein neuer, cigcntüinlidjer Inhalt

in eigentümliche, meift fcharf ausgeprägte Sonnen gc=

fchloffeit." Wcibel hatte nid)t ^u oiel oerbeinen; ba* Buch,

ba* er ben L'eferu oorlcgte, pcrbieiiic jene« Hob ©ort für

2t<ort. (*r hatte cbcl finnig nur eine* ucrfdjwicgen , fein

eigene* Berbicnft um ba* Budi nnb beffen Berfaffer. 011

ernftcu, oft trüben Stauben waren bie Wcbiditc gereift,

bic er ictjt in bic •Hielt binau* fanblc; iubent er fic »cr=

ö«fentlid)tc, nahm er bem troftlo* uiebcrgcbriicfteu Sänger

bie fdtmerfte üaft pottt Raupte; baburch, baß er mit ehr-

Üdiem unb oerftiinbigem SRate fic feilen, fiditeu, orbnen

half, begrüubetc er uor allem mit beu Mubnt unb bic

.Sufnnft bc* ncucrftanbcucn Tidjtcr*.

i'll* Sohn eine* ?lnwalt* war Jöermattu l'tibwig

Ctto l'iugg am 22. Oaunar 1820 ju t'inbau am Bobcn»

kc geboren worbeu. beu Schulen »einer Baterftabt

unb im Wninnafium vi Mcmpten hatte er beu elften Unter-

richt erhalten unb 1*37 in München fich bem Stnbium

ber Wltbiyn gemibmet. tnun hnttc er mehrere anbcrc

lluiDcrfitätcn bcfitd)t, Berlin, Brag, Sreiburg, bi* er 1813

wieber in ÜWfmdicu ba* Toftorbiplom fich erwarb unb

nun juuädjft hier al* ?lrmcnarjt jtoci ^ahre wirftc.

1846 wnrbe er ;um banrifd)eu Siilitärarjt ernannt;

?lug»bnrg, Straubing, $affau waren abwcchfclnb bic

Stätteu feiner neuen Xhätigfeit. Oiitmnl uitterbrad) aud)

ein mchrwödientlidier Urlaub bic auftreugeitbe Berufs-

arbeit: ihn beuüBte ber nad) beut Öcuufj lanbfehaftlicher

unb lünftlcrifdicr Siflönheit l'ecbicube au einer :Hcife nach

Italien; bort ocnüciltc er in ^iom unb in Neapel am

Kiugftcn. ilber förpcrliehcsücibeu jwang ben fccimflctehrlcn,

fdjon 1851 feineu ?lbfd)icb au* bem Jöccrc 51t nehmen.

Hub nun brnd)tcn Stranthcit, UnglücT iu feiner Samilic

unb herbe Sorgen ihn halb au bcnWaub ber BeriWeiflung.

tjinfam, ohne freunbfcbaftlicheit Beiftnnb, iu feinem fünft-

lerifdjcn Streben unbeaditet, ohne icglidic XMuftfidit auf

beffere Reiten, lieft er gleichwohl bic SHufe nicht lo*;

0011 einem furentbarcen ^crpeuleiben langfam geuefeub,

uon Sorgen ba8 ^Htupt umfdiwirrt unb ba* .^>cn

bebrüdt, flammertc er fich an bic Xidjtung an unb er-

probte an einer 5{atiirgefd)irhte, bie er in oü.-ivo rimc

übertrug, wie oiel ihm oon ber einftigeit poetifdieu Straft

noch geblieben fei. So fanben ihn iu feinem $äu»dicu

au ber 'Jlnmphenburger i'anbftrafte bei München swei

•djlichtc 3)länuer, bie felbft mit froher s$lünt maudicu

Ber* 51« fdwiicbcn fliehten. Steine grof?en Xiditer, aber

UMirferc Srcnube, bewnnberten fic fein übernuidjtige* Talent

1111b waren eutfdiloffeu , e* nicht in }iot perfümmern ju

! laffcn. Sie braditeu bic mübtam au* bem Schiffbrud»

(eine* Würfe* geretteten Blätter $u «cibcl, unb (Hcibd

warb ber ofreunb, ber Berater, ber .Herausgeber l'iugg*.

Sein :Hat nnb Beiftanb erfrifchte nnb läuterte Siugg*

bichtcriid)e Begabung ; ieinc Cfnipfclilnng befreite ben griffig

l'icugcfräftigtcu and) uon ben fchwerften iiiatericlleu 2or=

gcu. Stönig l'faritnilian II i>orlieh bem Sänger ein C»ahrc*=

gchalt, ba* e* ihm ermöglichte, gauj feiner Munft vi leben,

unb nun begann in l'iitgg* ?lrbcit*ftättc, bic er ;citwetft

in l'inbaii, meift aber in 1'Jfiurhcn aufidilug, ein muntere*,

fröhlidtc* Sdiaffcu: maiid) fchäobarc* Söcif haben bic

fpätcren ,"vabrc* barau* ticrt»orgcförbcrt. ^enc Bänbe uon
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«cbiditcu folgten bcr crftcu Sammlung; ein groftc* tfpo*,

Xramcu unb iWoücllcii fdjlotfcu fid) baran. (*in fo ciii-

hcillidi tünftlcriid)C* Wcprägc mif iciicm erften SJänbdicu

mar Piclleidit feinem ber ipätern Werfe mehr aufgeprägt

;

aber fic alle leinten ben Tiffjtcr uon neuen, idiöncii Seiten

feimcit, unb «unr einen iiurflidjen Xidrtcr, bcr uuabläifig

an fid) arbeitet, ber uon ^sahx vi ^nfjr ben geiftigen (*Jc=

halt iciner Sdiöpfiingcn vi uertiefen unb ihre fiiiiftlcrifdK

itorm reiner unb bebeutenber ait*vibilben beftrebt ift.

Cni ber lurifdicn unb in ber epifchen XidUung ruht

L'ingg* hauptfädilidtc Stärfc. Xa* SBeftf mtb t*igcinirtigftc

leifict er t»iellcid)t in ben (Mcbichtc», bie vuiichc» (?pif

unb L'nrif in ber l'htte ftchcit, in benen \\vav ein mächtig

forlrciftcnbc* (tmpfinbcii iid) fubiciti» au*t"pricht, aber ein

(*mpfiubcu, ba* auf epifdicr Wruublagc cutflcbt, oon einem

eptfebeu vintergrunb ftd> abhebt. Statt einen '-Borgang

bcr Wcltgcidiidjtc in iterfen .vi crjählcu, ftati ein 3tim=

umua> ober l
f bnraftcrbilb baran* fchilberub aluumalcu,

legt itufcr Xidjtcr bie Ciiiutcffcn; jene* Stargaug* bem

gcicbid)tlid)cn .velbctt beefclbeu al* monologiid) geartete

:)lcbe in ben Slunb. Inftt ihn in Icibciifduifllicrjer tf-rregnng

ici» Xcnfc» uub Wollen fclbft mitteilen. Widjt er, ber

Xid)tcr, faflt ums, was Spartacu* wollte, al* er gegen

:Hom ben Mri'cg bcidimor, ma* bie ^fi»pricflcrin in ber

abcrgläubifebcn Staifrrftäbt v< tluin unb vi leiben hatte,

ionbern Spartarn* fclbft fpricht feine i*läitc nnb .voff'

innigen au*, inbem er mit Starten , wuchtig tuie Stahl

uub viiibcnb wie »Teuer, feine (Mlabiatorcufdiareu jum

Mampf gegen bie Untcrbrücfer treibt; bie Jfispriefteriit

beftagt ihr i!o* uub idtilbert io fd>mcrUid> bewegt bie

l'iitabcluug ihrer heiligen Munft in bem nichtigen ik-

gierbeu unb »"yreucln rrÖiteubcu :Hom. Xic tote Skiduch

buug ucrwanbclt fid) überall in lcbcu*uo!lc Xarftcllung

burd) ben Xidjter, ber iitdjlidic Ü*cgriffc io gut wie ab-

ftraftc Itarftelliingcii vi benfenbeu unb rebeubeu tlcrfoncn

umfdjafft, ber icfot bie italmcuftabt 'italmnra in Hang;

vollen Serien ihre Sdiönbcit, (Mrbßc unb l'Jadit feiern

ober ivicfccr ein nitbermal ben fchwarv'ii lob al* cm\c%-

ltdic Sduccfgeftalt brobenb cridicineu unb fclbft ihr per-

bcrblidic* Wirten laut ucrlfmbigcn läftt. 2i*c»itic ,-vigc

etviüictctt bei bieicr moiiologiicbcu Xarftcllung, um traft*

»oll vi dwraftcrifiercu : aber wie fparfam midi ber £id)ter

bie »varbeu auftragt, mic ifiwcnhaft er fogar vi vidwe»

idKint, er oerüelil alle Sdjattieniufleu , alle »Tarben;

iniidiniifleu auf bao beftc unb mdhU mit i^ebndit bieieuiflen

an*, bie feinem i'ilbc bie fpredicnbüe x>lhnlidifcit uerlcihcn,

ihm bie eiubrinajidiftc it<irluiiit fidieru; jebe* biefer lprüd^

cpifdien (viebidite seiiflt ppu ber flenauefien Stcmitnt» bc*

j\efd)iditlidjen 3loffo* uub ber fiinftlerüdieu Shitel, mit

neuen berielbe am füfllidifteu yoetijdi vc flefialteu ift.

Mlar uub hell, mit fdiarfem, uon ber ^hautafie er=

[cnditcteiu fluetc fdiaut Vitiflfl bie linae nnb 2Henid)cn,

unb nnt* er jo flefdiant hat, ba* weift er um in ebeufo

beutlichen , fiunlid) Haren Silbern iwr» '.luge vi ftellen.

;Vibem taud)t er ieine Gilbet in ein "i'ieer ber buniefteit,

tlliiheiibitcii Tvnrbeii, wie fic uor ihm mir wenifle l>!cüter

innrer jü'iiV'ten ^oefie, ein ^lateu, ein Jreilifliath, iniment-

lid) aber -Viiflo unb aitberc franiiSfiidie Xiditcr

ebenfo wirfnuftspoll oeridnornbetcu. Uub bieie finulidie

^mdit nnb »^fille, bitier i^ilberreiditiim feiner Xarftelliwa.

paart t'idi mit einer Mraft ber 3pradie, bie fidi nicht mir

in bcr Tlcütcridjaft bc* Sauboins, bcr ^ahl be-> inuür^

lid)fteu unb vifllfid) bebeutenbften ilinsbruef«, ioubern

and) in ber Sdiopfuua neuer, fühner, aber uuflemein rridur

uub beKiehnenber SSorte bewährt. So fpridit er Pom

S»[ut«däd)kr bc* röniifdKit «olfe* (= tHelädtter über

Pcrfloffene* 3Jlut), bilbet Tormeu wie „umreiiteub" (
— im

3iei«en umftebenb) nnb fincjt oon bem „wellenheimlidjeu

Scherjen" bc* fflonb* nnb ber Siorflenröte, beren Strahlen

fid) nebcnciiianber in einem tiefen Brunnen um bie

Trühftnube fpiecjeln. ^fber bei aller Kühnheit foleher ViU

bunten, bei allem Streben nach xtroft unb T^üUc be*

i'lu*bruef* bleibt Feinheit unb uubebiufite Niorrefthcit bcr

Spradie wie bc* ikrie* ihm ba* böchitc (Mefc(j. hierin

ift er ber edite Schüler ^[aten*, ben Wcibcl* fflufter in

biefeu ©runbfflBcu nur itocf) beftärftc.

Xer Ion bcr .\>mnue, ber Cbc, bc* Xithurambu*

(liiicit au* ben mciftcit biefer CXcbidite mit meltfieicbirrit=

lidictu .vinternrunbe por. Seltener ftimmt V.'iu<tu ben Ion

bc* eiufadien Viebc* au; aber weld) rübreube l'aute iuitifl

tiefer (hnpünbuitfi weift er bann ;u treffen! ^tamcntlich

für Slimmimnen ber Selmiut, ber Sdiiuermut finbet er

einen erflreifenben ^lu*brucf. Xer Wriiiibcharafter feiner

cieientlidieu Vyrif ift überhaupt ein clcfufcbcr; aber bie

tfriuueruna. an i'erlorcuc* Wlürf, ba* herbe i&ewuftfeiu,

maud)er »"rreiibe für immer cntiaa.cn vi muffen, unb ba*

nod) »djmcrViehcre (Gefühl, mandie* Wlücf troß aller Sehn=

fudii barnaeh nie fleloftct vi haben, läftt in ber Seele

bc* Xiditcr* bod) nie einen bittern StJcllfdjmcr}, einen

hoffutiufl^lofcu Iriibfiuu auffommen; folnnfle fein 4Micf

noch mit Tretibc auf einem »liimchen ruht, fühlt er eje=

tröftet feinen l.'ebeu*niiit flcuährt, liebt er bie (frbe uub

bie auf ihr wanbclu. l'fit iunifter L'iebc perfenft er fid)

in ba* Stlciuleben ber ^iatur, betraditet iebc SMumc, lauidit

bem Wcfaiifl ber 9!ad)tia.all uub folgt bem glattem bcr

I

Libelle uub liiftt tciluabmsboll bie wechfclubcn C^rfchei^

I unnfleii bcr Xafle*; unb ^«l)re*viteu au fid) uorüber-

: vcl'fn. Uub immer erficht er in ben äufteru l*Tt'd>ciiuiugcu

I

eine tiefere, innere syebcutmig; ein fumbolifierenber ,-Via.

sKlit burd) feine ßauv Waturaiiicbanuuct. Xa ertenut er

in ben Wolfen bie Siunbilber ber 2)icufdieubruft; im

^irbelwiub, ber bie Stellen auftürmt, neruimmt er bie

ichniud)t*i>olle stlage ber trauernben ^raut um bot ewig

verlorene» Weltebteu; oom näd)tlid)eit Gimmel herab Icndi-

tc! ihm bie ifiebe, im Sterneuglauj burd) ba* Xitufel

aiiiflegoffeu. Xic groften Probleme bcr SJelt unb bc*

l'eben*, bc* Werben* nnb ^ergehen* befchäftigeu ihn in

ihrem gaujen (unfte; uon ^ahr vi „\al)r wirb bcr We-

bautcngchnll ieinci ^ocfie rcidtcr uub bebeutenber; Sprüche

ber Weisheit, ber iiebenserfahrimg, philoiopbifche Sen=

teineu nehmen eilten immer breiteren ttaum barin ein.

Uub vtgleidi flammt hell in feine Xidilitn^ hinüber bie

(>llut bcr Veibeufchaft, bie in ben liefen bc* mcnfchlid)cn

Vcr.vu* fidi uiiDcrlöfehlieh nährt. Wie leudjtct fic golben

über ben wenigen iricbesliebcm Cingg*, >oic nerflart fie

mit ftillerem Wlainc bie rühreuben (Sefäuge, bie er feinen

Joteit wibmet! vier otfenbart fid) überall ein echter

Vurifer, ber über alle«, wa* er iagt uub fiuc\t, ben Räuber

einer eigenartigen ^eriönlicbfeit uub >w<ir einer wahrhaft

biebterüd) empfinbenben unb anfehaueuben "^crfönlidifeit

au*brcitet. freilich glüeft and) ihm nicht jeber lleriud).

Sein unuergleichlidtc* Xarftclliiug*talcitt verleitet ihn

mandimal, vi fiel unb vi breit jn jdiilbern ober Xinge

malen vi wolle», bic in bie theoretifdie Wiffciifdiaft unb
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nidjt in bie Huitft gehören ; feine tyicifierfrbaft bcs Hcrics

führt ihn, brionbtrs in fpäteru Wcbicbtcn, mitunter ju

mctrifd)cii ttünftelcitn, freien MibDtbmcn mit Wcimeu uitb

äqulidjtii an tief) uid)t perrocrflidicu, in ber Ausführung

aber ftet* gcfäbrlidicn Herfudicn ; ber rHciditum fein»

Mciftcslcbeits gereicht öfter« ber Utimittclbarfcit beS Hui-

bruds ber Cfmpfinbuiia mihi Nachteil: bie Meilerion mattet

in ben Herfen bcs alteren Tichlcr* nur alUufthr uor.

Allein immer mieber, felbft in icincii idnihidtcru t'ciftungcn,

befunbet fidi ber Tiditcr, ber uns Hcbeutenbcs auf eine

neue, ihm eiaentnntlicbe Steife 51t iagcu bat, ber bas

l'Jeufdieiitjen fennt nnb baber fo überneugenb unb er-

(jreifenb 311m fterien 511 fprcdicn vermag.

3Hit ber erften Sammlung feiner liirifdicn Wcfäugc

eroberte fidi l'ingg bo« beutfebe Hublifum; feine grÖBcrcn

cpiidjeu Mcbicbte halfen feinen Mithin noch fetter begrüß

bcn. 1868 erfd)icn in funfunbnnianjigMefäiigcn oon

mehr als muamigtaufcnb Herfen „Tie Holltrwanbfning",

bie tfrud)t angeftrengter, mehrjähriger Slrbcit. Mäher in

Volt unb Tobel auf biefcs ÜiJerf einuigcben, luill idi mir

uerfagen, bn ber Tiditcr felbft über iein fieblingStucrf

au biefer Stelle baS iihrt ergriffen.

Hielc Hornügc ber „Hölfemjanbcruug" ohne bie burdi

ben Stoff foft unbtrmeiblicbcu Mängel roeift eine Samm-
lung epifdier Tidjtungen auf, bie fitigg 1872 unter brm

bencidwcnbcit Titel „Tnufle Mcrualten" erfdieiuen lieft.

(5* fmb funftboll unb licbepoü ausgeführte Orvibluiifleit

üon ber Wlad)t bes Herbängniffcs, ba« tragifch serflörenb

ober aud) glücfbriugcub in bo« L'ebcn ber SJienfeheu herein^

rciflt. halb aus phantaftifdieu Sagen gcfrböpfl, balb auf

bem feften Hoben ber gefdjicbllichcn 2iMrflid)feit aufgebaut.

Nidjt immer ift bie Tarftellung gleid) bortrefflid): mand)=

mal tritt bie ober, bie ber Tidjter aiiSbriiefen will, nicht

aanj beutlich in bie (Mcbciiiung; manchmal maltet bie

abftrafte Mcflerion unb Tibattif nu fehr uor. Tann aber

bezaubert uns wieber bie Wewalt ber i.'cibcnfchaft, bie uns

gefchilbert wirb, bie innere itfatirbcit ber Hrrfoneu, bie

im« hanbelnb ober leibenb gewidmet merben, unb entlieft

laufcheu mir bem Sänger, roenn er gleich einem Seher in

Herfen »on munberpoller liefe unb Sdjönbcit ben inner

ften, ewigen Sinn bunfler Sagen 1111* beutet 13. H. am
Schluß ber .SWelufine").

^(eben unb nach biefen epüdicn unb Inriidjen Xicbtungcu

bat l'iiigg noch eine ftattlidje i>ieil?e uou Tramen geiehrieben,

bie burcbauS gefehichtlidje Stoffe bchanbcln, „(5atilina"

(1664), »Tie Skilfurcn*' (1864t, „Hiolantc" 1 1871), „Ter

Togc (5anbiono* ( 1873), „Hertholb Sdinxirr 1 1874 ), „Wa-
calba" ( I877),enblid) jmei einaftige Scenen, „tflutia" ( 1883)

unb »X?ögiiiS lefttc Heerfahrt" (1881). las ipctffifd) bra»

matifdic (Clement ift in bieieu äikrfen fchroadi unb ungc=

nüfleub. Hou einem feften Aufbau ber ftonbluttg nach bra=

matifchenMruubfftecn Tann bödiftcns iu„(»anbiaiio" bicMcbc

fein. Tie „ffllalfurcn" neigen feine Spur babon, „^arilinn"

nicht uiel mehr; bie folgenben 2l«erfe fiub beffer geraten,

aber noch in „Macalba" «rbröcfelt bei genauerer Hrüfung

bie brainatifche Stompofition in lauter flciue, nur äufierlid)

jufammeugerittete Stücfc. Tic (fiirtoicriuug in all biefeu

Striefen ift im Siefen epifd); brainatifdK Jtontraftc, tragifdje

Monflifte fehlen meifteus. „Sur iS harafterseidmung fmb tüdi^

tige «ufätje gemacht; bnreban« lebeiiswalire nnb lebensuolle

t^eftalieu une t»or klugen 311 ftellen, gelingt hier bem Her=

faffer aber nur feiten. Sclbft bas mit grofjer stunft aus^

gemalte hiftorifche Molorit blcnbct uns öfters nur burdi

feine Schönheit, ohne uns r»on ber Wahrheit beffen, bem

es als idnundcnbc Heigabc bient, ju überzeugen. Jöiii'

gegen ift ein bebentcitber A'Ortidiritt aud] auf biefent 05e=

biete uoit bcn erften, gauj äuftcrlidien Heriticheii mr fpälcrn

Tarftellung innerer feclifdier Hrobleme nidit 311 leugnen,

unb wenn bei jenen (hftliuacu bie Mängel jdion bem

flüditigeu l'efer beuilich in bic tfug.cn fpringeti, io täuidit

fpäler bic änfiere formale Mituft unb bic gröfterc geiftige

liefe bcS Tichters uns lauge über bic »vehlcr feines Stüdes

hinweg, bis bie theatralische tfufführnng ober on ihrer

Statt bic ftreuge Hriifung bcsfclbeu nach thrattalifdieu

Regeln uns bas Singe Öffnet. Teuu edite Tiditcrmcrfc

muffen auch biefe broutatitd) miBlungcncu Stiicfc heiBen.

tfm bebeuteubftett ragt neben „^anbiano," beut bnlmlidi

wirffamften oon ihnen, „Herllwlb Sdiwarr herbor, eine

großartige (Hebnnfeiibid)luug in uollcnbcter Sprache 1111b

fortrciBcnbeu Hcricn, zugleich ein poctiid) herrlidics tf bbilb

einer beufiuürbigcu Epoche ber inittclaltcrlid)cn Wefdn'diie.

litanenbaft grofi i»t ber Xitelhelb gewidmet, bic Her

förperung einer gemaltigen ^iaturfraft, einem ^uciten

Hromcthetis oerglcichbar, ungclieuer jerftörenb wie biefer

foloffal febaffenb. ;mi fdinrfcm «ontrafte ftclieu ihm bic

Nebenfiguren gegenüber; gliieflid) ift bic äufjerlidie £anb'

lung erfunbeu, in ber fidi fein ncgatiocS Üöirfeu Derhäng=

nistjoll nnb für afle .Sufunft rjorbcbcutcnb |um crfteumnl

offenbart. Taä Mannt mahnt au bie gliiujeubfien ?lb=

fchuittc ber „Hölferroauberung."

;in!cöt bat fidi i'iugg mit jmti Sammlungen non

Nooelleu 1881 unb 1883 au bie Cffeutlichfeit gewagt.

3m allgemeinen erfenut mau barin ben begabten Sdjiilcr

Hanl .tvnfce, ber jebod) in ber Sduilc feinesmegs pcrlcrntc,

feint eigenen Hfobc ju wanbeln. l'iil Horliebe )i<äblt er

einen weltgefdiicbtlidieu .vintergruub für feine Nopellen,

unb bann oerfäumt er bic hiftorifche Irene unb thtahrbrit

aud) in Mlcinigfcitcn nicht; aber nie üerrocd)fclt er 4>aupt=

unb SJebeniadte, nie fdiäbigt er bie Tarftellung bes rein

mett?d)lid>en Hroblems ber gefdiiditlidieu Scbilbcruug 311

liebe. Seine Lobelien perfolgen nur tnnftltrifchc. nicht etwa

aud) von ber Äunft abfeits liegeube wiffenfd)aftlid)e ;\mcfit.

tf uch fie neigen, wie ber iinftler in ernfter tf rbeit au fid) unb

feilten Stoffen fidi immer reifer entwicfclte. 3Kuftte er in

feinen erften t^rjählungen uad) äufjerlid) ungewöhnlichen

SMcnfchcti unb ,Suftänben fliehen, um einen ber Hehanbliing

würbigen Stoff 311 geroinnen, io fah er balb in ben tdKinbor

nUtäglichftcn Herbältniffcu bie nopelliftifcheii Hrobleme Per--

fteeft liegen unb verftaub bie Miiuft, fic barauS auf gewaubte

unb anmutig feffelube ilrt in« redite i*id)t berPonuholeu.

Raffen wir fdilitftlid) nttfer Urteil iibcrViugg jufainmen,

|

fo (an 11 es nur lauten : überall im fleiniten L'ieb, bas il)iu

meifterhaft gelang, wie im groftartigft angelegten l?pos

ober Trama, bas ihm in ber einen ober aubern viufirbt

Dicllcidit mifjgliidte, hat er bodi ftets als wahrer Tiditcr

geidjaffeu, bem es mit feiner Stuuft heiliger t^rnft ift.

Unter Mummet unb Sorgen bewahrte er fich in iungeii

Rohren feine Tidjtergabe uueuimeitit unb unemiebrigt;

freunblid) peridiöut nun bie l'hiic, bie treu bem tfItemben

nodi immer Üieb auf t'ieb fthenft, beu ivrbfi ieinci Gebens.
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Uchte Inffä^c imt» Bccen|\onen,

llfnt Crifiljluitgrn.

Kon ben Werfen, ftic Wti heute Porliegen, greifen wir

•,imäcbft ben Nomon „Aus eigener Mraft" pon Wil
helmine pon öillern

(
fronte Auflage, t'eipii«, Ii. Meils

Aacbf.) heraus, ti-s. ift feine Srfianbe, gewiß ober <in

Korteil, ein fluten Kud) erfl in ^weiter Auflage tennen m<

lernen. Kon ben Küchem gilt ja nidit bas Wort „«cnee-
tu» ipsa raorl«usu , fonberu eher bas Gegenteil. Hilter bezeugt

hier «"leiuubheit, unb alles Runge wirb von mancher Seile

ohne nähere Unterfudwng ins Spital gefthidt, bis bie ju

nebmenben ?\at)tt bas 11 bei heile:», -- eine Murmrtbobe,

über bie befanntlid) febon .öora? in einer launigen (ipiftel

berechtigte Mlage führt. Wtlbelmine non .öilleru ift nun
fein beutfeber Kacuu ober irnnius; immerbin aber lehnt

fid) bie oon ibr erzählte (Heftbidite an bie beutfeben Mriege

pon 1*04 unb 1866 an unb hält fomit bei einer !'!itte[=

ftation jmifchen ben ad>tunbpierjiger lireigniffen, welche ben

iNntbuS unferer älteren mobernen Aomanpoefie barftellen,

unb ben Mampfen ber ^abre 1^70—71, an roeldie bie

jüngeren Munftwerte berfelben Aicbtung naturgemäß gerne

anfnüpfen. $u unferem obigen Oleftän'bni« fugen reif nod)

bas weitere, pielleicbt bebenflicbe, baf» mir bie übrige Hr*
buttiou ber beliebten irrjäblerin nur pom .vwrenfageu lennen

;

„Aus eigener Mraft" aber ift ein Aoman, ber, wie fehr

man auch bie weibliche .öanb in bem Wefpinft erfennt,

beunoeb feinem ähnlich veranlagten Autor männlichen Qte>

fcblecbts $ur iKinberung feines Anfebens gereichen würbe, irr ift

eine gute Krobe ber Spiclbagenfd)en Art mit ihrem raieben,

aufregenben Scenenmecbfel , ihren oielfeitigen , jeitgemäfieu

Beziehungen, ihrer mannen iNenfdtenliebe unb ihrer leifen

Neigung jur Marifatur. Ausgefprocbene Kegeifterung für

pbnfifcbe Schönheit unb Mraft ringt mit glübenbem ^bealis=

ntus, welcher Aörperfd)ipäd»e unb pernid)tenbeSd)idfa(9fch,Iäge

(leftere gern als äußere Unglüdsfälle unb furchtbare olc

mentarereigniffe bargefteUt ) fiegreid) überwinbet unb fo bie

„eigene Mraft" im Wegenfaf jur hinfälligen, geliehenen,

weldje jene flüchtige Kegeifterung roedl, in beUfte Keleucb=

tung rüdt jjtyl tiinjelbeiten, »um Teil äufierlicher Natur,

liefje fidi noeb mancher Kerührungspunlt jtoifcben ben guten

Metftern unb ber trefflichen Schülerin aufroeifen, bod) ift

bie Anlehnung in jebem ,vüU< ju loben; beim uirgenbä,

als wo fie friegerifebe Aftionen, Irreigniife auf bem Schlade

felb barfteUen will, oerfagt ihr bie „eigene Mraft" im An
fa>auen unb Wiebergeben.

'DJan follte meinen, bafi unfere jüngeren novelliftifdieu

Mrafte nichts Kefferes tbun tonnten, als biefem Keifpiele

Mi folgen unb mit bewährten Mitteln einem *{iele ww
ftreben, ju welchem unfere namhafteften trrjäbler fo mannig
fache Wege gewigt haben. Allein hier, wie fo oft in ber

Hunflgefcbidite, bricht bie Irabition, tauin bafi fte einen

gemifieit .ööbepunlt mübfam erreicht bat, plöfclid) ab, unb
es beginnt non unten berauf bie Pflege einer neuen, im

Anfange intereft'anten, im weiteren Kerlaufe aber unfruebt

baren Dichtung.

(Sine foldje Dichtung bat bie beulfcbe Irrjä biertun ft im

hiftorifchen Vornan eiugefcblagen. Wir perbanfen ibr in

biefem (»ienre SJJeijterroerte, bie man um feinen Ureia in

unferer poetifchen Vitteratur ntiffen mochte. Allein eö war
bod) beinahe Scheffel allein, ber ben i)k%, welchen er uns
gezeigt, auch mit allen tihreu waubeln burfte. (iin anbrer

ebenbürtiger Siebter ift noch viel weiter juriirfgegangen

;

aber er tbat e« mit ber au*gefprod>enen unb glänjenb burd)

geführten ilbfidit, ben Anfcbluf? an bie unmittelbare Qcgmi
wart unb an Selbfterlebt« ju gewinnen, lir hat eine

neue (iinbeit, bie ber (4efdjled)t3linie, entbeeft, unb biefe ,^bee

aUein würbe ihn hoch über bie anberen fteUen, roeldie

uns in bie graue 3>oncit frember Kolter hinabführen, ba»

mit wir bort überraicht uns felbft unb unfere Vanbsleute

unb nicht gerabe bie intereffanteften wielwrfinben.

eo ,<eugt oon einer gefunben Auffaffung beö rHefchiditlichen,

wenn ber Autor fchou burd» bie Wahl bes Stoffes ein

^ntereffe }u erreaen rceif«, baS nicht an bie Schule, fon

bem an ben Koben, auf oem wir waubeln, an bie vuf»,

bie mir atmen, gelnüpft ift.

Kei ber jroeiten Aonität, bie Ulli heute porliegl,

SütO« SobtCjl ns Vornan „Auö verrn Siialthers

jungen Tagen" < veipüg, v. väffel IH8fl) if) bies ledere

ber ivall.

es ift eine (^efehiebte aus Citerreicb« Korjeit, ja

nodi mehr: aus Altroien unb feiner lieblichen Umgebung.

Auch ber iielb ift uns oon pornherein fmupatbifch unb

bilbel als Sitelname febon eine gelungene „captatio l»onc-

ndentfatt". Auch roar unlängft irieber otel »on "h?aliber

pon ber Kogelweibe bie Nebe. Sein Jeufmal wirb in

Kojen errichtet werben, unb bas mit Nedjt ; beim er hat es

nötiger als einer unferer moberneu Mlaffiler. Wir möd»

teu nämlid) nicht bafur gutfteheu, bafe es mehr als eine

Art lubler lihrfurdit ift, wad bie grofie Siaffe ber (Hebilbeten

biefem, ihr im Hrunbe ihre« \vr$en$ hoch fremb geroor

benen dichter entgegenbringt. Wir fagten früher, bafi ein

geroiffes Alter ben echten Ticbterruhm erft mr bbchften

Klute bringt. 3)!an bemerfe aber aud), bafj jenes ge^

Hüffe Alter einmal überiebritten — bieier Wuhm hobl wirb

roie ein ^af?, befien Inhalt nur mehr eine Weinfteinfnifte

bilbet. trs gebort fdwn aufierorbentlid) piel bam, bafs ein

Tichter nach fünf bis feebshunbert fahren nodj mehr

„Uufterblichleit" befiel, als ju einem Cbjeft gelehrter

febäftigung erforberlicb ift. Tabei nehmen wir bie Kolls

poefie natürlich aus unb faffen nur bie Munftbithtung ins

Auge.

K. Wobiqfa roetteifert nicht mit ber gelehrten Wer

maniftif noch mit ber ftrengen Kilbfunft, um bem alten

Sänger an ben Swfen ^riebridiS pon Cfterreicb unb öer

manns pon Thüringen ein Tenfmal ju feben. trr winbet

blofi einen Hram oon blübenben ifrfinbungen um bas

jugenblidie .v>aupt bes iUanneS, pon beffen erften fiebens

ftüfen wir laum mehr Sicheres wiffen, als bafi er ein

Tiroler war unb in üfterreief) fingen unb fagen lernte.

Alles, was mr tibarafteriftif ber ,-}eitperiobe, ihrer We»

fchichte unb Multur bienen fann, ift mit ^letft jufammen

getragen, läuft aber, trot allem treuen unb liebeoollen

Kerfenfen in bas frembe (rlement, mehr auf Tracht unb

Aebeweife als auf Mem unb Anicbauung hinaus. $er
dichter hat einen glüdlichen GWff gemacht; er hätte, um beS

Stoffe* willen, noch mehr fünftlerifcbe Arbeit baran wenben

tonnen, als er getban bat. freilich ift bie fdmeUe Ausführung
in ber Schule bes bmorifdieu «omane« fchou fo herrfebenb

geroorben, bafj es febroer bält, fid) oon befannten unb leiber

audt berühmt geworbenen üHuftern mit aUer (rntfebiebenheit

|H emaneipicren.

Mur< fonnen roir und über bie beiben 91ooelIenbänbe

ber ,Vau Warte oon Welct (Aonellen. Veinjig, Ar.

Aicbter 188»i> unb bes iierrn (iugen x'ötoen (Aatur

unb Sitte, jwei Aopelleu. Kerlin, Kauer & Co. 186«)

faffen.

Ter erftere enthält ein halbes Tubenb anmutiger,

fleiner ifrjählungen , beren Veftiire geeignet ift, roie ber

Wellenfchlag einer leicht bewegten See franlhaft aufge=

regte Aeroen w beruhigen. TaS gerabe Wegenteil ift bei

ben langem, an ("ieroaltthätigteiten reichen «irjählungen bes

zweiten Kanbes ber ,"vall. llngebulbige ober fehr anfpruebs

»olle Vcfer bürfen aber roeber" ben einen noch ben anberen

jur vanb nehmen.

Wien. JHcrit flomiM.

Ut t)rrtofl»ljan6tat»o. - MadiliniA, aud| Im Cm
1
n«n X fisu]' Orten tu

~ tlt xmtnint ui» »Irl (trafjiTt«l|Utd| nrrfoUjt.
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Icüas Jfreter.

Boorlle von Biarit toun ^Ifer».

(ftortfcljuiia.)

III.

fpradj: breche bid»,

5Hö«Ietn auf ber \>ciben."

ÜHiMlem fprod»: „^dj ftfd> bid),

$aj» bu enria benlft an mid),

Unb idi tmlfö nirfjt leiten."

• de läge waren Komteffe Seila unb ifjr

§offtaat begeifiert für eine neue 3bee.

<peut foQte im 3*««»» Spater gefpiclt

werben. Die untergeljenbe Sonne gab

bie bengalifd)e Söeleudjtung gratis. 31uf einer Xonne,

einen Seifen barfteKenb, ftanb Sip nl8 öerjauberte

ißt injeß, wabjenb Seila umfonft bemüht war, Sello,

ben großen $ofb>nb , jum Dradjen abjuridjten.

Stnmer roiebet toerfiet er in bie tiefte UnterwÜP

ftgfeit, webelte, ledte bie §anb, fdjwänjelte um fie

Ijer, fo berb fie iljm nud) mit ben Keinen Säuften

auf bie 2R5b>e fällig.

„©r Ijalt olle« fflr Siebfofung," erflärte ber

Siebling, „warte nur, ba« muß man anber« an»

fangeii." Unb fie Ijcjjte iljn, bi« ba« Dier, bie arme

Srinjeß in bie fj3d)fte@efaljr bringenb, mit funfelnben

klugen umljerfprang.

„Keffer ift e« aud) nid)t," fagte »pottonia,

„3fjr ocrftefjt nidjt, (Eud) in SRefpeft ju fefcen"
-

unb mit einem SSort unb iölid bannte fie ben .§unb.

SHun ging aUti $errlid). Die pott) etif ctic 9)ebe

mar gehalten. Der Hilter Seila fd)ritt jur Öe*

freiung auf bie ^rinjeffin Stp lo«, ba fom plö>

lid) mieber eine gewaltige 3reftörung ^urd) bellet

in bie Gruppe. <£rft ftanb er auf, fpifcte bie Cfjren,

bann ftfir^te er, bie lonne ju L\aü bringenb, mit

ma^nrinnigem ©ebell auf bie Wampe ju. llnge«

früm fub> ein SBagen herauf. Söübe Uferte ftunben

mit jitternben planten babor. Sin junger SHanu

fprang Ijerau«, £errn Sertranb, ber am Schlag

mit eingebogenem ßopf bienerte, bie Qü^el ju-

werfenb, als bringe er Tie auf einen ^oljpfaljl.

„Setter Slba«!" fdjrie Seila, ber armen geftürjten

Srinjeß aufljelfenb. ©in ©eier fjatte einen Sdjwarm

Dauben nid)t entfefcter auSeinanber fprengen fönnen,

al« biefe 9iad)rid)t bie SRäbd)enfd)ar.

G8 mar aber feine 3Röglid)fett, fieb, ju berbergen.

„S<P. laß bie #anb oom ©raSfled", ftüfterte

Apollonia, „e« ftefjt nod) fdjlimmer au« unb Du
fannfi He boer) nidjt immer barauf galten.

-

,. 21 Oer iv ciin er auf un« jufommt," erroibertc biefe

mit einem Ion, a!« fäme nun wirflid) ein Xrarfic.

„©r wirb un« bod) nid)t gleid) freffen," äußerte

Siebling, ber umfonft bemüht mar, feine häufe

Senkte in anftönbige gorm ju bringen, »ba«

fd)limmfte fmb feine ©lac6§anbfd)ulje".

„Das fdjlimmfte," rief Seila, „ift, baß e« mit

unferem Ijerrlidjen Seben au« fein wirb, ©laubt mir,

meber ba« Äußere nod) ba« Snnere biefe« Setter«

paßt ju un«. ©djon aT« niub berftanb er fein @piel;

3§r mißt, ma« ba« b,eißt 0, eS wirb fdjrccflid)

fein. Son b^eut ab werben wir große Damen

oorftellen muffen."

„(Sigenttid) füllten mir e« ja fein," meinte

ftpoOonia, „mir fd)eint ba« nid)t fd)wer."

„Dir ift e« angeboren," flagtc Sip, „aber id)

mödjte lieber fort, id) werbe ba« nie ju ftanbc be*

fommen."

„Unb id) erfi," rief Siebting, „id) $abe nid)t

einmal ben guten SBiQen baju."

„Serlaßt mid) nid)!,^ bat Seila mit tiefer Dragif,

„woju wöre fonft bie greunbfdjaft! (Er wirb bod)

enblid) wieber abreifen. Sommt in ben ©artenfaa!,

©roßmama erwartet un«."

92ie blatte iemanb biefe luftige Sanbe fo ftumm

gefefjn
; fie faßen im weiten ffrei«, ber immer mebjr

auBeinanber riidte. ^ebe« blatte nod) ba« ©ewiffen

eine« fe^r fdjiefen fiuije« unb aOer ©djöben feiner

Doilette vor biefem untabelb,aften ^üngting, , ber

fotd)c lebhafte Unterhaltung führte mit ber ©roß>

mama, ju ber [it fein flugeS SBörtdjen b^injuju»

fügen mußten. Cr blatte erft jebe ber Weilje nad)

angerebet, unb jebe b,atte errötenb irgenb eine tb^öridjtc

»ntwort gegeben, unter beren Drud fit litt.
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„©rab ol« wären wir 2uft," flüfterte fieito.

„<£« ift fd)redlidj, ftumme Hoden ju geben,"

meinte fiiebling.

„alle» beffer wie reben," baudjte 5ßip.

31podonia fdjWieg, bemt aud) ib,r war bie große

Dome nic^f gelungen.

Sine ganje SBodje oerging in mufierhaftrr Wuf»

fut)rung. (Defekt wanbelten fte hinterbrein, nenn

ber mufterljnftc ©raf mit ber ©roßmama oorauf

ging, ^mmer matten fie ba fein; an !öftlid)en

3rü^Iing8togen enbloS auf unb ab geb> biefelbe

Ädce, ober bei ben SRaljljcitfn fifren, benen fie

fleif unb fd)Weigfam beiwohnten. Die Hoffnung,

©raf SbaS tofitbe balb abreifen, fd)Wanb immer

mehr, er fdjien fid) bei biefer fdjredlidien Siegel*

mä|igfeit wobt ju füt)ten wie ein Sifd) im SBaffer.

918 bie SHfibdjen f)rut mieber mObe unb ab«

gefpamtt in it)r 3'mm« ft^lic^en , um fdjlafen ju

geb>, bradj ihre CEntrfifhtng in bfÖe flammen au«.

„©« giebt bod) nid)t8 ftnfrrengenbere« al8 ge»

mad)te 2ieben8mürbig!eit!" rief ber ßiebling unb

betete fid) gäfjnenb, „al8 bie« freunblidje 2ödicln,

wenn man au« ber §aut fahren mödjte vor Unge»

bulb. (Sine t)afüe ©tunbe muß id) ©efidjter fd)nei«

ben, um nur wieber meine SRu«feln in eine natflr=

lidje 2age ju bringen."

„3d) habe bom Slip reben t)ören," fagte Öeita,

„id) glaub', biefer Setter ift einer."

„Wein, ein Sampljr, ber und aßen 2eben«mut

auSfaugt."

„Ulan lommt fid) fo finblid), fo bumm bor,"

feufjte Apollonia; „read wirb er bon un8 benten?"

„SRidjt biel ©ute«," meinte Sip, „unb leiber

bat er redjt, er b>t ja immer red)t."

„Da« ift bo« aaerabfdjeulid)fle," rief Seila,

.nie betam id) fo biel mißbifligenbe Slide bon
,

©roßmama, al« feit er b>" ift- Dabei geb' id)

mir bie größte 2Würjc, eine Dame ju fein. SBaS

Witt ber SRenfd) eigentlich t>iec?"

(£8 mar ganj bunfel im ßimmer, nidjt ein ©trat)!.

w3d) wüßt' e8 roor>t.* flüfterte Hpoflonia au« :

ifyrem Sett.

„Du?" riefen bie OTobdjen.

„§abt 3b> öonnelifenS Semerfung bergeffen?

9?un, ber freier ift ba. Ceila fod heiraten unb

ber freier ift
—

"

„©raf Slbo« .. ber ein freier," flüfterte Ciebling,

„barum mar er aud) fo unheimlid). 3mmer hatte

man bie 3bre, e* pafftert etwa« mit ihm. 3d)

badjte, e« wirb eine große ©djelte geben."

fieila ladjte ftlberbed auf. „Sor greiern hob'

id) teine Ängft. SBer fann mid) jwingen, biefen
|

fteifbeinigen Setter ju lieben, mit bem id) mid)

ßinb auf gefhitten! 3um heiraten gehören jwei.

3efot ift er mir gar nidjt mehr fürd)terlid). 2aßt

mid) nur madjen, id) werb' ihn btrfdjendjen, lieber

heut al8 morgen. 9htn aber fd)(aft, eh' SBonneüfe

fommt, bor ber hob' id) weit größere «ngft."

Draußen Kagte eine 9tad)tigaD in langgezogenen

SiebeStönen, aber e8 brang nicr)t0 babon in ben

gefunben @d)(ummer ber jungen 3Räbd)Ctt.

IV.

©ie fprid)t fo ßan^ mit Äinberftniif,

6o fromm ift itirer Stufen «Spiel.

©h* fie wieber aufgeftanben , — fie fd)liefen

meift tief in ben log hinein mit ber SSirtuofttät

in biefem 5ad) unb ber 3eitberfdjwenbung fröhtidjer

^ugcnb — trat ©rof Slbo« in ba« 3immrr ber ©roß*

mama, bie bon jeher früh auf *°ar- ^e SWflri*

thflren ftonben weit offen. SBürjiger ©erud) bon

frifdjer (5rbe unb 3rühling8bluraen brang in ba8

3immer, ein ©onnenftrahl fiel fdjräg hinburd), ge=

rabe ju güßen ber alten Dame, a(8 wollte er fte

ihr tüffen. SWit großer Seierlid)feit bebiente $err

50ertronb in gemöhtteflem Änjug ba« grübfHtö.

nie erlaubte er ftdj bie S3ertraulid)feit im Sertehr,

weldje ihn bei Sonnelife erfd)redte. §ür ihn blieb

feine ^errjdjnft Oberer ©attung al« aQe übrigen

@terblid)en. 9(8 ©raf «ba8 erfdjien, berfd)wanb

er lautlo8, mit einer weitfid)tigen DiSlretion, be8

größten Diplomaten Würbig, wohl ab>enb, Wa8 in

ber 2uft fei.

@o fet)r bie ©r&fin ben ©rofen liebte, fyrul

hätte fte lieber nichts gehört, nod) nidjt.

Stept paßten fie »od) nid)t für einanber, hoffentlich

fpöter . . fpäter. Daß fte fid) al« Sinber fd)(ed)t

bertragen, wollte nid)t« fagen, oft war e* ja ber

Anfang leibenfd)aftlid)er Siebe. 2ei(a ein tolle«,

luftige« Sinb, er bon jeher ein altfluger, bernünfliger

SRentor, fie begleitenb gleid) einem <5d)atten. rebenb

wie ihr ©ewiffen. — „fflarum muß mir biefer

unau«ftehlid)e Sebant alle Freiheit rauben!" rief

fie berjweifelt, wenn er wieber auf SBodjen in«

@d)(oß einjog. „Sa« geht ihn meine Untugenb

an?" — „(£r hat Did) lieb," antwortete bann bie

alte 3rou, „bafttr muß man jebem 2Uenfd)en fehr

bonfbor fein;" unb fte hoffte, baß 2cita, wenn fte

ben SBert biefe« ©efühl« einmal fennen lernte, mehr

al« banfbor fein würbe. $efet aber, inmitten biefer

imtigeit ^rcuttoinnen, tuieo tetn plan für ton.

©raf %ba« war biel in ber SBelt herum ge-

wefen, hatte ade« gefehen, alle« gehört, tonnte über

ade« reben. SDlit Überfättigung hatte er, fo jung
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et war, ollem nun ben Würfen geteert. 3n feiner
|

«Seele taufte eine ©chnfud)t nad) etwaB grifd)em,
!

Sebenbigem auf, unb Seth mit ihrem eigenartigen I

©efen, mit ihren ihm unerf(ärlid)en ©ümpathien

unb Antipathien, ftanb wie ein intcreffante* Watfei

Por ihm. (Er war fofort entfdjloffcn, ftc ju heiraten.

(Einem, ber fo Piel umworben, begehrt unb geliebt !

gewefen, !am e8 triebt in ben ©inn, er fönne um»

fonft fragen, wo man ir)n Pon Sfinb auf tenne unb
,

fc^ä^c. (E8 mar fo natürlich , bie @üter grenjten

an einanber, bie Sßermögen waren gleid). Aba8

fjatte gar nid)t ba8 ®cfüb( ber unangenehmen Wolle,

bie er aud 3ärtlid)feit bei bem #inb Seila gefpielt.

Da fie immer nadjgab, glaubte er, fic wären

fdjließlid) einer Meinung gewefen unb bitten wie

bie (Engel im $immel gelebt. «18 er fte wieber 1

for) , loberte in ihm eine Stamme ber Siebe auf, !

wie er fte ftd) felbft taum jugetraut. (Er füllte
'

fidr) überglürfltd) in biefer Auferftehung feine* §er$en§.

©enn er aud) faft nur mit ber ©roßmutter fprad),

er bad)te, er fah nur Seila. ©eljr unbequem waren

ihm bie greunbinnen. ©ie fie auf feine Abreife,

wartete er auf bie ihre. A18 bie Hoffnung fd)manb,

entfttjlog er fid) ju reben. £eut wollte er e8 feiner

geliebten AboptiPmutter beizten, er freute fid)

orbentlid) barauf.

Aba8 glaubte ju wiffen, wa8 fie fagen würbe,

aber er taufdjte ftd). ©ie fagte:

„©arte, Aba8. «Staube mir, wenn aud) fonft

jefct aHe8 mit ©türm geht, per (Eifenbahn unb ber*

gleichen, ein §erj ift nur auf bie alte Spanier ju

gewinnen. Saum bret 28 orte t)aft Du mit tfjr

gemed)felt.

"

„©ie foD id) aud)!- rief er bezweifelt, „fte

ift unnahbar jwifd)en biefen greunbinnen, id) fann

bo§ nid)t meinen Antrag allen Pieren mad)en."

„(Eben barum. ©arte, Abaß."

„3d) Witt öerfud)en, wa8 id) tljun lann, ®roß*

mama." Damit ging er b^inauS in ba8 greie.

Eräugen empfing Um bie 92atur wie ein SiebeS»

(ieb. @d)weQenbe grühlingSfnofpen Drängten jur

(Entfaltung, ©ögeldjen jubelten, (ad)ten; feurige

Strahlen brangen jur (Erbe, um fd)Üd)terne Seildjen

ju lüffen. 3m $erjen bc8 jungen SXanneS glitte

baSfelbe geuer. ©trahlenben AugeS ging er in

ben ljof|en Saubgängcn, ab unb ju nad) bem genfter

fpfiljenb, ba8 weit geöffnet fianb. Dort fd)lief fte.

SScnn er ib> nur ein einjigmal ein ©ort allein

fagen tönnte, ohne biefe Amajonemöarbe! Grimmig

badjte er ber luftigen ©adfijd)d)en ; ein Seu wäre

ib^rn lieber gewefen.

Da öffnete fid) leife bie I^ur, unb, o ©unber, !

Seila fam allein bie greitreppe herab; ihr rofigeS

Jtleib flatterte im SRorgenminb buftig, lidjt wie

eine SJlftte.

©onft fpringt fte immer jwei ©tufen auf ein'

mal herab. $eut fommt fte gefegt wie eine tragifd)e

©djaufpielcrin im testen Alt. ©ie hat ihn gefeljen,

fte hat e8 ihren greunbinnen gelobt, fie wirb ein

(Enbe mad)en.

©o bumm e8 ift, ihm fdjicßt ba8 SMut in bie

©angen bei ihrem Anblicf, ein ihm unbefannteS,

fchr unbehaglid)eS ®efühl »on Angft burd)fd)auert

ihn in (Segenwart biefe8 Iinb(id)en ©efen8. bem

er fonft fo leidjt gefunben, SRoral ju prebigen.

SRun, jefot hat er fte wenigften8 bei ben glügetn,

wie ber Sunge ben ©d)metterling, aber ihm fdjeint,

als lönne bei ber geringften harten Berührung aller

©olbftaub an feinen ungefdjidten gingern bleiben.

3mmer auf unb ab gehen fie, nad)brm fie ftd)

fteif begrägt, jebe8 feinen eigenen Gfebanten nad).

(J8 ift eine abfd)eulid)e Angelegenheit, benlt er,

fie tonnte e8 mir wohl er(eid)tem; id) wollte , bie

3R&bd)en probierten e8 einmal. Aud) ihr wirb bie

©ad)e immer bebentlid)er. „©enn er nid)t babon

anfangt, fage id) gewiß nid)t8."

(Jnblid) bleibt fie öor einer JRafenban! flehen.

„3d) fär mein Xeit fejjc mid),* fagt fie herau8<

forbemb, „35u weißt bon früher, baß id) eS hoffe,

immer benfelben ®ang auf unb nieber ju gehen."

,©te 7)ü wiaft," antwortet er eifrig, „mir ift

aQe8 red)t, wa8 Iba tr)uft."

©ie fah ihn erftount an. »Dann mußt Du Did)

gewaltig Derfinbert haben, AbaS."

„3d) beule, wir ftnb beibe Pemflnftige Seutc

geworben.

"

.Da benlft Du Pon mir ganj falfd)," rief fte

wifber argwöhnifd), .id) will nie Pemünftig wer«

ben, was Du fo nennft."

„9Jun," fagte er unb fefete fid) bid)t neben fte.

„Dann (aß un8 miteinanber unPemflnftig fein."

®r faßte ihre $anb, in feinen fd)önen Augen

brannte ein Perräterifd)er ©lanj. „Seila 1" rief er.

Da ergriff fte ein munberbarer ©d)red, ein

©efühl, als würbe etwa» Unerhörtes gefd)eb>. ©ie

riß ftd) lo8, fie floh über8 ®ra8 querfelbein unb

ftanb erft hod)aufatmenb wieber ftiß, al8 fte ber

Atem Perließ.

©ie war faft bis an baS (Enbe be8 SßatH gc*

fommen, Wilber ^opfen ranMe bort in ben Sannen

empor, natürliche Sauben bitbenb. ©ie fefcte ftd)

auf einen ^ügel, ratloS, wa8 nun werben foHe,

gewiß, baß er ihr nad)fommen werbe; ber ließ nid)t

ab, Wenn er etwaS Por hatte. All bie göDe fielen
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i§r ein, wo er fie alt ßinb ju ben unerhörteren

Singen gezwungen. ®r wollte fte wieber zwingen,

baS ju tb>n, wa8 fte nidjt wolle. Aber fie wollte

biefe erbrüdenbe 3Rad)t ntc^t mefjr anerfennen. 3n
ib^rern ©emät regte fid) etwaB $al6ftarrige8, IrojjigeS.

Sie iß fein fttnb me(jr, bem man bie (Erbbeeren

in ben SKunb ftecft. wie er oft getljan!

5>o ift er fd)on. Sr fie^t aud) nid)t friebfertig

au*, aber er lad)t.

(fr lod)t, wäljrenb ib> $erj ju jerfpringen

bro$t unb eS ib> balb falt, batb r)eig über ben

Würfen läuft.

Da» mar eben ba8 fdjlimme, er behielt immer

feine Wulje.

Diefe8mal irrte fte. «He8 «Barten, aOe filug«

f)ctt ber ©roßmutter berfdjwanb bor feinem 5)lief.

SBieber faßte er bie Heine $anb feft, baß fie

fdjmerjte. „Diesmal," fagte er erregt, .tommft

Du nicfjt fo letzten Sauf» babon. 3tfj will wiffen.

Du foBft mir fagen . . .

Sa nab> fie i$ren ganzen 9Äut jufammen unb

f(t)rie fafi fdjlud)jenb: „3d> will nid)t! id) roiO nict>t,

id) will überhaupt nie heiraten!"

„heiraten!* wieberljolte er unb richtete fid) Ijycfj

auf. „Ser will Did) benn heiraten?"

Sie riß tb> Rinberaugen weit auf unb ftarrte

ir)n fprad)lo8 an.

„3<f) badjte," {lotterte fi*/ «man fagte mir . .

Sonnelife . . meine 3*ran°'nnen •

,?luf foldje flfatfdjbafen foöte jetnanb, wie Du,

Ma)t gürtn.

„aber wa8 woQtefi Du benn von mir?"

„Du foQteft fagen, wa8 id) tljun fönnte, bamit

Du mid) gern tjätteft unb id) nid)t immer in 3ant

unb ©treit geriete; Du weißt, Großmama mödjtc

un8 fo gern al8 greunbe feljn. 3d) faljre b>ut

fort."

«88 läßt ftd) ferner änbern," feufjte fte, „bie

©ad>e Hegt wo$l an mir, an meiner Dummheit —
Du faljft ja eben ein ^röbdjen. D," fd)lud)jte fie

auf unb oerbarg ib> ©eftcrjtc^en, welches tiefe ©d)am»

röte beerte, .wo» wirft Du bon mir benfen?"

„9iur baß Du fd)ted)t beraten bift; bon Deinen

Sreunbinnen freilief) t)alte id) nidjt biet."

„Seb wo$t, «ba8," fagte fie, „un8 ift, wie e8

fdjeint, ni(f)t ju Reifen ; immer geraten wir in Um
Gelegenheiten."

„fieiber," fagte er berftimmt, inbem er ritterlich

iljre #anb fflßte.

©ie atmete erleidjtert auf, a(8 er im Dunfel

ber Säume berfd)manb. Börnig badjte fte iljrer

©efpielen.

„(Einfältige $uten! Darin f)ot er red)t. SUa*

fe&en fie mir foldjen Unfinn in ben ßopf. Sa«
geljen un8 freier an — ber ein freier ! 3d) fjabe

überhaupt nod) nie an fotd) 3eug gebadjt. Sonne«

life r)ätte id) bod) menigjtcnä me^r Serftanb ju>

getraut."

9iad) einer Seile tauften au8 ben blüb>ben

Süfdjen luftige Köpfe auf, bon ©onne beglänjt.

„3dj hörte ir)n eben bie $ferbe beftellen,"

ftfifterte fiiebling. „Sarft Du fefjr graufam?"

„?(d) wa8," antwortete fieila unwirfd), „eine

®an8 war id), wie 3b;r aOe. Der wia gar nidjt

heiraten, am wenigften mid)."

„9{un wirb e8 wieber gemätlid} bei un8 wer-

ben", meinte $ip, „unb wir werben Salbpartien

madjen fönnen. ©ietj nidjt fo au8gefd)o(tcn brein,

fieila, man fann fid) bod) inen; e8 ift bod) auf

aQe gäOe gut, baß unfer «lp fortfährt."

„9D?ir tb^ut e8 leib," feufjte Apollonia, «nun

werbet 3^t immer ünbifdjer werben. Senn id) nid)t

al8 ©djufe mitginge, ließ id) (Sud) ollein in ben

Salb. (£8 ift unred)t.«

„Unb e8 wirb un8 geb^n wie 9fotfäppd)en, liebe

SWoral," fpottete ber fiiebling. „Du paßt ju biefem

untabelb^aften ©rafen. Did) foöte er fjeiraten."

"Apollonia würbe bleid) bor 3orn.

„£8 ift fd)redlid)," rief fieila, „nun inadjt er

nod) ©treit, obgleid) er gar nid)t mefjr ba ift. Saßt

if)n bod) nun in fliulj'. Denft an ben Salb. $eim-

lid) mttffen wir b>, Sonnelife würbe e8 nie leiben.

3d) wiO (Sud) nfimlid) fagen, im Salbfdjlößdjen

t)a(t fte ib>n ©d)a^ berftedt."

„3b^ren ©djaty," fdjrieen jubelnb bie SRäbdjen.

„(Sinen langen 3uiigen, ben fte groß gepäppelt.

(Jinc «rt ©erwanbter bon un8, aber ein ©d)äm*

berwanbter, wie Du immer fagft, Apollonia. Rann

nid)t8 lernen, will Diairr werben."

„Walerl" rief $ip unb ifjre Äugen glänzten,

„ad), id) mftd)te aud) eine äRalerin werben!"

„Sonnelife fürd)tet, baß wir i$n ft3ren, aber

wir wollen ifm gar nidjt fef)n. 918 Sinb lief id)

oft in ben Salb, jur guten fiaftetlanin. 3$ fofle

Sud), bie r)at (Srbbeeren! — aber für un8 arme

junge Damen fdjidt fid) ja nid)t8 SergnflglidjeS mel)r.

®8 ift gräßlid), unb mit bem heiraten wirb e8

nur nod) fd)limmer!"

„fiaßt un8 biefe greube nod) bem ©djidfal ab-

ringen," rief ber fiiebling, „fommt, wir wollen

beraten, id) weiß, wie man fo etwa» mad)t."

UnterbcS war ©raf 5lba8 bei ber ©roßmutter

eingetreten; er fanb fie nod) auf bemfelben $(a^,

j

bie £önbe ineinanber berfd)räntt, ben Slid fjinauä
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in ben ©arten, ©ie hatte ib> bie SWee hinunter«

tommen febn, uiib eh' er nod) baS $aupt ert)ob unb

feine Seilte begann, wagte fie, wie e8 ftanb.

„SaS fommt bon 3Xäbd)enfd)ulcn , a)fäbd)en»

penfionaten," f)\A er an, „wo biele bcifammen ftnb,

giebt cd immer Unheil, öernen aHeS unb miffen

nichts
; ®efd)öpfe, $alb gelehrt, halb unreif wie bie

SBidelfinber. 3d) räume baS Selb, ©roßmama."

„Sufjätteft beffer gethan, meinem SRat ju folgen."

„3dj bin ib> gefolgt. ßeita weiß fein ©ort

bon meinen flbfidjtrn.
1'

,91i^t?!" fagte bie ©räfin unb fab ib> erftaunt

on, „Su fdjeinft mir fo berftimmt; bcfto beffer,

bann ift ja nidjtS berloren."

„WityS berloren! ßeila hat mir grünblid; gc*

nng berfidjert, baß fte mid) nidjt heiraten rottt, nod)

eb/ id) ju Sorte tarn, fie barum ju fragen."

Sejjt fab bie ©räfin felbft erfdjredt au«. „Sie

unmciblidj, baS ficht iljr ganj un&tjntid). 3<b b^ätf

e& nie bon ib> gebaut!"

„Siefe ^etlfebenben greunbinnen unb SBonnelife

hatten bie ©adje fommen feljn," fut)r er fort. „SaS

ift übrigen« nidjt baS fdjlimmfte. Sa& fdjlimmfte

ift, baß fie midj wirllidj nidjt mag."

„©old)en fdjledjten ©efd)mad traue id) ib> nidjt

ju, «baS."

„Saß bic ©ad)c begraben fein, ©roßmama."

„ftür U&t flemiß, aber id) ^offe, id) feiere nod)

iljrc fröhliche Sluferfteljung."

Sie luftige ©onbe ftanb hinter ber öarbine

unb fab, ben ©rafen fortfahren.

„©dwbe!" faßte «poDonia, »idj berfteb/ bodj

nidjt, baß Su it)n ntd^t magft, Öeita."

„3d) mag ib> ganj gern, aber ,pour autre-

ment, 4 wie id) jum Ärger ber 3ranjöfin immer

fugte. <£x ift ja übrigens berfelben $lnfid)t."

„55h b>ft ib> bod> gefränft," pttfterte $ip, „er

ift joroig, fkh- mie er baS arme Sßferb fd)l5gt.

3d) möd)tc nid)t $ferb bei ihm fein."

„Senn eineS gefränft ober befdjfimt warben ift,

bin td) eS," meinte 2eila, „er (ad)t midj gewiß

nod) lange auS." Unb babei errötete fie bon neuem.

V.

Unter bie« grüne Saubbacb.

Wem'* liebt $u folgen nad>,

2BU1 ftimnien fein fcieblein ei«

3n'fl Gtior ber Hfyetein.

3n bem großen ©aal regte eS ftd) tidjernb in

ben Himmelbetten. 9fod) lag graueS Sämmerlidjt

auf bem ©arten. (Sine Hrt 9(uferftrb>ngSluft fuhr

in baS offene genfter, unb bie lid)ten SBorljange

flatterten luftig wie Simpel am ©djiff fröhlichster

ßebenSluft. 3m Dften erglühte in jugenblidfen Äofen

ein wonniger SRorgen.

Um btefe ©tunbe Ijielt SBonnelife tt)re öanbc

am fidjerften aufgehoben; nod) nie war ju biefer

3eit ba» geringfte Unheil gefd)er)en. „©er nid)t

wüßte, weld) ein SVobolb inne wob^nt, fönnte T«

für ©ngel nebmen, fo füß fdjlafen fie," melbete

fie aud) bleute ^cmi Sertranb.

©cwöb>(id) orbnete fte bann unten adeS für

ben lag an, ober War im Limmer ber ©räfin.

3n ba8 fpäte ^rtthftüd hatte fie fid) großenb ge»

funben. „®8 ftnb bodj wenigftenS ein paar ©tunben

ber 9tuhe aud) für unS gewonnen," fagte fif-

Sie SJJöbdjen hatten längft ausspioniert, baß

fie bor ihr fid)er waren, unb barauf ihren S3er*

fd)WörungSplan gebaut. 3)Jit hcQ gewafdmen klugen

unb blanfgeflodjtnen 3öpfen ftanben bie jungen

XoHföpfe beim erften ©onnenftrahl am ©arten*

pförtd)en.

$err ©ertranb war burd) bie teuflifd)flen ®ba*

fünfte gewonnen. ®r wiberftanb fd)wer bem Söeib'

(idjen unb nun gar einer berer bon gelbem ! ?)er

mußte er ja gehorchen. ©d)on mand)eSma( hatte

ihm ftonnclife wegen feiner ©chwädje ©trafreben

gehalten. „Sa8 woOen ©ie?" antwortete er, „feit

?lbam ben Gipfel nahm, miiffen wir "Armen thun,

wai bic Samen wollen, fo fd)ümm e$ aud) oft

für und abläuft."

„3d| bin ein alter ©infaltSpiiifel!" meinte er,

als bie luftige ©d)ar babon flatterte wie Sögel

au§ bem Sftfig. „?lber ein-bißeben Freiheit tb;uf

wohl unb waS fann ihnen benn eigentlich brübcu

gefchehen? Sie gute alte grau Wettig paßt auf

unb ber arme ©raf flfafael ift biel ju fd)eu, um

fich fehn ju laffen, wenn er e« h'ibern fann
;
übrigens

malt er bei folchem Jag gewiß wieber bor irgenb

einem äNifthaufcn ober wo eS am aüergarftigjüen

ift. Sin fdjmufcigeS ^anbioerf! ©elb bringt bie

Sarbenfledferei bis je^t aud) nidjt. ©cmalten Sohl,

gemalten ©alat, mein §immel, baS hat man für

ein paar ©rofe^en beffer bei jeber ©emflfehänblerin.

9Iur bor gräulcin Söonnelife hab' id) ttngft; benn

bie loilette! SBaS bie loilette anbetrifft, ba hob'

ich f° meine öeforgniffe."

511S nun aber bie 9Jatur in boller ^ßradjt auf:

ftrahltc, ba fa^munjeltc er bergnügt über ben frohen

Sag, ben er ber 3uß*"b berfchafftc, unb fyofttt,

bie leud)tenbe ©onne mürbe ben gefährlichen Sau

forttrinfen.

Ser ©ommer war ba. 3&i Salbe üppiger grüner

Seppid), tj°d) fd)offen bie Kräuter auf. ©loden«
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blumen mit tyren ©enoffen bajroifdjen. dorniger

Srombeer, jierlidje $opfenranten berbedten bie

Sfabe. ©ine «rt Urmatb. Die alte ©räftn liefe

an btrfed malerifdje Sddjen, in meldjem baB SBalb-

fdjlöji^cn lag, nid)t rübjren, Ijatte fte bod) $ier

i$ren SBonnemonb beriebt. ©d)Wer tjing bet lan

an ben b>Ijen Stauben, ©d)on waren bie jungen

SBanbrer, fo flug fte bie SRöddjen empor rafften,

gerrönft wie ©turnen unb ©raB.

„SS fdjeint mir lein Vergnügen, f)ier t)erum>

jnmaten," meinte «poüonia, bie biel auf i$re <5x>

fdjcinung gab.

.Sein Sßergnflgen!" fdjrie entrflftet ber Siebling,

inbem er eben ein ©tfld ©d)teier am Dornbufd)

fifcen liefe, „aber Du tjaft feine Soefie, Du ftünbefi

am liebften tjinter ©laß auf einer (Etagere im ©runf*

jitntner."

„©idjer ftttnb' ierj ba gewife," antwortete «pol»

Ionia, ftd) ju einem #flgel rettenb bor einer SMinb-

fd)Ieid)e, „f)ier giebt eß nidjtS otB Ungejiefer, fogar

©erlangen!"

.(Sine Solange!" fct)ric ©ip, am ganjen fiörper

jitternb, „laßt unß au§ biefem fcr)reclltc^eTi Salb

mi) $au8. SBir traten unredjt! SBer weife, waS

und f)ier nod) begegnet.

„Sietleidjt ein $afe, wie Xu eB bift," erinnerte

berädjttid) Siebling, wetdje einen ©traufe gepflftdt

blatte, bon bem eine Su$ fatt Werben fonnte. „Seila

unb id) werben fünftig foldje ©pajiergänge Ijintcr

(Jurem Städten maäjen."

„DaB ift unß aud) lieber," meinten bie jwei.

„Senn baß ein Vergnügen fein foD?"

„(SS ift audj mef)r olß ein Vergnügen, • fagte

Seila, „eine gorfdjungßreife , eine ©rfafjrunfl, Wir

wollen bod) etwa« erleben."

„9Kir ift eß lieber, id) erlebe nidjtß !" jammerte

Sip, „bie gröfdje fpringen mir fortwätjrenb über

bie güfee unb id) Ijabe eine «ntipatljie gegen fic."

„SBie und)riftlid)!* eiferte Siebling.

„Selb ftiOt" warnte Seila, „bort liegt ba«

$JaIbfd)löfed)en
; fefrt fßrdjte id) mid) aud) etwaß."

„SSeßljalb benn tjtcr?" frug Apollonia. „SBie

liebtid) baß ©djlöfedjen im Xannenbididjt liegt!

gflrdjteft Du 3rau «ettig?*

„Wein, ben Setter; id) faf) ibn einmal bon

fern, er ift fo furdjtbar grofe unb furchtbar ernft«

r)aft. Sonnetife brauchte i$n immer als Sopanj,

trenn id) nid)t einfd>lafen wollte. Sorte nurl fagte

fte, id) bring' bitfj jum Setter im SBatbfdjloß, ber

berftef)t leinen ©pafe."

„ftinbereien. «ber baB ©cfjlöfjdjen ift ja ber«

tuafirt wie eine geftung. <£in mannBb>t)er Qaun,
\

eine berfdjtoffne Zffta," flüfterte neugierig Siebling.

„$ineinguden mflfeten wir bod). Sip ift bie Hetnfte,

wir b>ben fle auf ben 3aun unb fte fagt nuß, wo«

brüben ift-

,«d) nein! ad) bitte, bitte nid)t, tdj fürchte

mid|! id) fierbe bor Wngft," rief jitternb $ip.

Slber Seila unb Siebling Ratten fem (Erbarmen.

„SSir galten SDidj,
- war if^r IrofL ©ie ^oben

baB bleibe $ing hinauf wie eine §eber unb frugen

bann erregt: „©d)ne(l, fag, roa3 fic^ft 5>u?"

„9?idjtB! nidjtB! (afet mia) herunter! Sagt

unB naa) ^auB ge^n." «ber bie 3ugenb ift grau-

fam, fte lodjten Aber ?ßipB «ngft.

„$a(t 3>id) nur feft!* riefen fie.

«poDonia warnte. $(d^(id) gab einen fitad)

unb $ip berfdjwanb auf ber anberen ©eite. Seila

unb Siebling tonnten bor Sadjen erft gar nic^t ju

ftd) tommen. „@o," riefen fie, „nun ift gewonnen,

nun mad) JtnB bon innen bie S^flr auf."

Slber eine fl&g(id)c ©timme antwortete: „SB

ift SBaffer im ©raben, id) bin über unb über nafe

unb fann nid)t b>rau£."

„3^r hattet eB bennuten tonnen," bemerfte weife

«pottonia, „eB ftanben f)ier fo biel Sergifemein«

nidjt.«

„^fui, mir ftnb fd)led)t gewefen," fagte Seila,

bie nun auf bem Qaun ftanb unb $ip tröftete.

„"Bart nur, id) tomme nad); grau Wettig giebt

Dir trotfne ©adjen."

«ber $ip fafe troftloB unb berjweifelnb am

ttanbe beB ©rabenB, i^r frifd)eB Stteibd^n ein

Jammer anjufeb^n. ©einenb flagte fte: „Safet roid)

nur f)ier, mir ift eB fd)on red)t; id) wufete, bafe

eB unred)t war. SBarum bin id) in biefe SSilbni*

hineingeraten? 3d) fann nun einmal nidjtB mit*

madjen, nidjtB bertragen, «m beften, id) Ware

tot unb metnanb jur Saft!"

99ei biefen fammerboDen Weben ergriff bie gan^e

©efellfr^aft 93erjweiflung , bie ftd) nod) fteigerte,

alB ftd) eine gewattige Dogge mit funtelnben Singen

auf $ip jtürjte.

„Setter Wafaell" fdjrie Seila aufeer ftd) unb

immer lauter, „Setter Stafael!"

Da tf)at ftd) bie Zf)ür auf unb ein langer SRenfd)

trat f)erauB, in einem SKalerfittel , in einer §anb

bie Palette, in ber anbrrn ben SKalftod.

Die Dogge fjatte tonloB if)re Za^en auf $ip

gelegt, bie ^alb of)nm&d)tig bor «ngft am ©oben

fauerte. „Stufen ©ie bod) ben #unb!" fd)rie jornig

Seila, „fe^en ©ie ntrfjt , bafe er Slp umbringt!"

„Der (SerberuB bringt feinen 3Nenfd)en um;"

antwortete ©raf SRafael, unb feine gutmütige Sf)^>
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fiognomie berjog fid) ju einem wofjlwottenben Sädjeln.

„(Er mac^t nur ©paß!"

„Senn ba« bec ©paß ift, ben et berfteljt!"

ftüfterte Siebling. „SBeld) fd)red1id)er aRenfd)!"

„Sßtp, ftef; ouf, er tb>t Dir ni^tö." tröftete

Seila.

«ber Sip fonnte nidjt auffielen, ifjr bilden

Seben f^ten ganj boljin, iljre klugen fotogen ftcr>

unb fte lag ba wie tot.

SRit einem ©afe war Seila herüber, ebenfo Stimme.

3ümenb fjerrfdjte baS ©djloßfräulein ben langen

3üngting an: „Da fet)en ©ie, Wa8 ©ie getfjan

(jaben! ©djnetl fjelfcn fie un« Sip hineintragen,

©ic ftnb fdjulb mit 3$rcr °'ttn 93efltr.
"*

9iafael fam nun aud) eilig unb rrfdjroden nfit)er,

aber er wagte nid)t jujugreifen.

„So tft grau Sftettig?" jammerte Seita.

„3n &« ©tobt," antwortete SRafael, .aber wa«

ba« tragen anbetrifft, ba« tann id) beffer al« bie

alte grau Zeitig
;

id) trage i^r immer bic fiartoffet*

fade auf ben Sagen. "

Damit natjm er bie leidjte öürbe unb trug

fie mit großen ©abritten in ba« ©d)tößd)en. Die

SRäbdjen folgten, benn aud) Apollonia war mit

bielem fflnftanb Ijinübergellettert.

©orgfam, al8 !3nnte fie entjwei getjen, fefete

er Sip in SWutter «ettig« Sefafiuljl. „Dot," fagte

er liidjelnb, inbem er beifäQig ba« jarte ©eftdjtdjen

betrachtete, „tot fietjt anber» au8." Seila Ijielt

Sip umfdjlungen , bie langfam it)re blauen Äugen

auffdjlug, in benen fid) aber fofort wieber (Entfefeen

über iljre Sage malte.

„(Erfdjrtrf bod) nidjt!" fdjmeidjelte fie. „©ief)

bod) , e8 ift ja SRafacl ; e* ift ja ber SJialer , ben

Du fo gern fetjen rooKteft
; fie Witt auch, «Walerin

werben, Setter!"

Sei biefer berwanbtfrfjaftlidjen Wnrebe würbe

ber junge SNanit rot bi8 über bie Oberen.

„grauen," fagte er, „foütcn e« lieber ganj

laffen; für bie SRänner ift e8 fdjon $u fdjwer."

„eigentlidj," fagte ber Siebfing, „fönnteu ©ieun8

alle abmalen. Sir müßten ein gute8 Silb geben.

Slber ©ie malen nur ©rünjeug, fagt £err JBertranb."

„(Ein feiner ßunftfenner," bemerfte ©raf Wafael.

„SBarum fommen ©ie nie auf ba8 ®d)loß?"

frug Seila. „©roßmama wfirbe fid) gewiß freuen."

„©er Weiß — id) paffe aud) nidjt bortljin unb

bleibe weit lieber tjier." Damit ging er Ijinau«.

(£erbcru8 t)inter i$m.

„(Ein ©üb Aber Seben8größe," rief Siebling.

„©oldje §Snbe. foldje güße, meld) ein Sefty!

2Befje bem, ber fie fpürt!"

„D," rief Sip banlbar, „er t)at mid) fo fanft

bamit angefaßt."

„SBa* aber nun?" frug Apollonia.

„Sip muß auffietjen unb wir muffen un8 fo gut

al8 möglidj nad) $aufe fdjleidjen."

Sip aber fonnte nid)t aufftefjn. fitin „SRimm

Did) jufammen! 3Ran muß fönnen, wa« man

will!" t)alf.

„©rof SRafael fann Did) bod) Weber f)ier be<

galten, nod) ben ganjen SBeg über tragen," fagte

Apollonia, bei weld)en ©ebanfen $ip nid)t wußte,

welker fdjredlidjer war.

UnterbeS war Seila f)inau«gegangen , um 9fat

5U fdjaffen. (Sin ©emüjefarren, ein alter Sonü

fdjeinen if)r ber 3au&cwagen Sffd)enputtefS. ©ie

öerfutljte, ba« jottlidje 2ier einjufpannen, aber ber

^on^ war anberer «nndjt, unb bafb mußte tf« "«*

fefjn, baß fie biefem großen ®eift erlog.

®raf fRafael blatte lädjelnb jugefef^n.

„SWit bem wirb feine grau fertig," fagte er,

„id) muß ib> immer einfpaitnen, unb wa8 ba« gab>n

anbetrifft, ba8 ift eine nod) oiel gewagtere ©adje."

„9fun, bann fpannen ©ie bodj ein; ©ie feb>

bod), baß wir nad) ^au« mflffen."

„3d) will nid)t auf ba8 ©djloß, nod» baju in

fo tläglidjem aufjug."

„3« fläglidjer wir ftnb, befto rittcrliifjer wäre

e8 bon 3fi" c ". Setter! SBir finb f^eimlid) fortge

laufen; man wirb fid) um unft fingftigen."

(St lachte, „©onnelife weiß red)t gut, baß tjier

feine Ungeheuer leben."

„©ie wirb aber gcfd)olten werben, weil fie nid)t

beffer aufpaßte; tf)un ©ie e8 Sonnelife ju liebe."

„Der freilid) tfjue id) biet ju ©efallen. Soffen

©ie ba8 Ihr in Wut); ©ie mad)en e8 gonj ber*

rfidt, id) werbe ba8 Heine gräuletn nad) $aufe

fahren."

„0 Setter 9tafae(, ©ie finb ein (Engel! Son

f)eut ab fdjwören wir ewige greunbfd)aft, ©ie müffen

oft auf ba8 ©djloß fommen, ©ie müffen un8 allen

3Kalftunben geben!"

„Da8 wfirc ein fdjfedjter Danf," entgegnete er

barfd). „SRid) (äffen ©ie bamit in 9faf)', id) braud)e

meine beffer."

„Ungefd)lad)ter S»r," murmelte «potlonio, bie

baju getreten war.

„©eine Jljaten ftnb beffer al8 feine Keben,"

entfdjulbigte Seila.

Da8 abenteuerlidje ©efäfjrt war balb jur ©teDe.

W8 bie SRSbdjen in ifjren feud>ten, jerriffenen

©ewänbem hinterher gingen, fagte Seita: „W8
ßinb bin id) bod) oft im SSalb gewefen, o^ne in
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folct)cm Slufjug jurüdjufommcn. DoS einjige Un*

gl lief ift, baß wir ermod)fen finb unb lange bleibet

tragen, ad), unb ba« wirb immer fdjfimmcr, benn

bte ©roßmama b>* ja orbentltcrj eine ©d)leppe!"

.3$ glaube," antwortete Siebling, „fie traben

biefe SRöde apart für junge Ü?übct)en erfunben,

bamit man ewig an fic^ benten muß, unb bann

prebigen fie boeb,, fid) fetbft Pergeffcn fotle ber

SRenftf)."

„SWit folgen papiemen Sleibern," bemerttc ©raf

fflafael, „fommt man überhaupt nicht burd) bic

Seit; IjStten ©ie nur ©onnelife gefragt."

3a. hätten fie nur ©onnelife gefragt!

©ben foQten ©oten nad) ihnen au$gefdjidt

werben, ba famen fie an. ©onnelife war ju ber

Übeltäter ©Ifta? fpradjlo« oor (Empörung unb por
|

©erwunberung, baß SRafael fie heimbrachte, „©ie

haben ib> Perhejt," batfjte fie, „e8 fie^t ib>n
|

Shnlid); ber arme 3u"9e!*

$118 fie frifd), fröhlich unb rein wieber herunter

famen, außer ©ip, bte ©onnelife in ba8 Öett ge»

fterft unter einer glut Drohungen, war ihr Wetter

Perfdjmunben.

„9?id)t einmal banfen tonnten wir tfjm," flagte

Scila ber Großmama, „laß biefen guten SBcttcr und

nid)t länger fremb bleiben, ©r foß merfen, baß

nid)t nur ©onnelife ib> gut ift, ber arme SJcenfd).

Sir wollen ade malen lernen, er foH bie greube

bobfn, felbft Ptel Gelb ju perbtenen, bamit er auS
j

biefer abfdjculirfjcn $lbb,ana.igfeit t)erau8 fommt. bie

ib> fo brüdt, wie ©onnelife fagt. Ser weiß, au8

©tp wirb am ©übe mirflidj eine große SWalerin."

„Gr wirb nidjt fommen wollen," antwortete

bie alte ©rfifin, „er ift arm unb Ijoff&rtig, baS

ift eine fdjlimme Snfammenftellung."

„Defto bemfltiger müffen wir, bie SReid)en, um

feine ©unft werben, nid)t wahr, ©roßmama?"

„3$ ßebe ^ic ©rlaubniS, biefen Setter

ju un8 b^eranjujieb^en, mit ber ©efdjrfinfung , baß

Du ihm nid|t ganj ben Stopf Perbrefjft ober er Dir."

„Daufenb Danf, ©roßmama, bamit b>t e$

feine ©efaljr."

VT.

3d) fennc bid) nimmer, o fcain,

$u ftt(|ft ja »oder «[«in*lein !

3$ meint', e4 miiffe hinter {ein.

SRad) biefer fleinen ©egebentjeit gab fid) bie

^uqenb mit erneutem Seuer ihren Vergnügungen i

hin. Spiele würben gefpielt, erlaubte ©artteen

nad) bem Snlbfd)lößd)en unternommen.

Der 3Renfct)enfeinblid)fte $5tte biefem Stimmer

unb Stimmer, welker aber foldjer IjarmloferSugenb !

frutffte II**»». IL

liegt, nidjt miberftchen tönnen. ©djneller, al$ c§ je

©onnelife für möglich gehalten, warb fflafael ge*

Wonnen, ©r je&t ber ^auptfüljrer, ber Unternehmer

bei ben fdjönften geften. feine ftunft bienftbar. feine

große ©erfönlidjfeit in ©anben pon biefen fleinen

§&nben.

„«d)," fagte Seila, wenn ba8 filberljetle Sachen

Perftummte unb fie fam, ©utnadjt ju fagen, „warum

fann e* nir^t lebelang bleiben wie fjeut? Sarum

m Affen fIKenfdjen auSeinanber, bie fia^ fo gut Per-

fielen, weshalb ade biefe Slnftalten ju einem probte-

matifd)en ©lüd, heiraten, berühmt werbeu, Stellung

in ber Seit unb wie biefe ©ofitionen aCe heiß",

bie man im Seben einnehmen muß?"

„Seil," antwortete bte ©roßmama, »wir un3

felbft roanbeln, Seila; bliebe aud) unfre ©teile bte

gleite, wir f&nben nid)t mehr baSfelbe ©lüd. SRir

wäre ti gerabeju eine Tortur, biefen SeberbatI, wie

Du e8 eben unter Saudjjen gethon, wohl taufenbmal

$ip jujitwerfen ober herumjutanjen wie ihr neulid)

im SRonbfdjein, unb bodj liebt' irf) baS oQe8 einft

wie 3hr. 3ebe 3ahre«jeit hat ihre eigene Sonne

unb fo auch jebeS Hilter, ti fommt nur barauf an,

e8 ju ftnben. HU id) Deinen ©roßpater heiratete,

glaubte id) , glüdlid)er tonnte id) nid)t werben . .

.

bann famen bie föinber . . . bann Du."

„Ohne Beirat fd)eint e8 nid)t abjugehen," feufjte

Seila.

»Senige ftnb baju gefd)tdt allein ju bleiben,

ober Pielmehr nur für anbre ba ju fein, ohne per»

fönlid)e8 ©tüd, ©lüd auf bem Umweg, lauter pflichten,

feine SRed)te. Dir wünfd)te id) bod) ba» Natürliche,

Direfte."

„Nein, ©roßmama, lieber auf einem Umweg,

wenn id) bei Dir bleiben barf."

ffln einem ©ommerabenb — bie ©roßmutter war

hineingegangen — faßeu bie äRäbdjen auf bem ?Utan.

Mafael war je^t immer babei. ©r hatte wirtlich

angefangen, SERatftunbe ju geben, auch fdjon Per-

fud)t, Seila ju malen, meldje ähnltd)tcit aber aOe

für eine ©eleibigung ertlürten. „©8 ift nicht ganj

(eicht, Pon ttohlföpfcn auf 9Renfd)en Öberjugehn,"

fagte ^ßtp, „3hr foKtet e* nur einmal Perfud)en."

©« buntelte; bereit« fuchten einjelne ©lerne in ber

tiefen ©läuc aufjutaudjen, ein jögernber «lbenbfd)etn

ftahl ihnen nod) ba6 ©riaantfeuer. Die iungen

SD?äbä)en hielten fid) umfd)(ungen unb fangen allerlei

Sieber mit etmaS gewagten Harmonien, befonber*

Siebling Perftieg fid) in bie r)öc^ften Sphären, wo=

rauf er plöjjlidj inmitten be# fchwarmerifd)en Siebe»

mit ben Sorten „Donnerwetter, ba8 war ju h»*)."

abbradj, wa& abtx oie Wribaty feineSwegS ftörte.

29
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SRafael gab einen ©aß baju, ber mie ein befjaglidje«

©runjen Hang.

§err Söertranb faß mit ©onnelife in ber J?tieber=

taube an bet ©djloßrampe. „D mein Sräulein!" ;

fagte er, „man wirb mieber jung mit biefen lieblichen
j

ßinbern. erinitcrungen längft bergangner feilen

mad)en auf. 0 3räulein ©onnelife, wenn id) nod)

einmal bürfte —

"

„Staiii e« nidjt fo bunfcl mär', .fterr töcrtranb,

mürben ©ie merten, baß Sie Uniinn reben. S3er*

bretjt machen einen biefe Üüiäbdjen."

93on fern hörte man einen Sagen auf ber 2anb>

ftraße. „Der ©ifcnbafmjug au« 2B— wirb ba
,

fein." meinte §err «ertranb, „am (fnbe fommt

SJefud)."

,,9iatürlid)," rief ©onnelife fid) erljebenb, „feit

biefen neuen ©rfinbungen t)at man nid)t Tag nidjt

SWadjt Shib^e, immer ftfet man tuie auf einem ^ul=
;

berfaß."

Die jungen Damen hotten ba« Wollen aud)

fdjon gehört, jefct berftummte ber ©efang unb ein

Sagen fuhr bor.

,M ift md)t jutn 9lu«ljalten!* flflfterte Seila,

„ft! feib ftifl, mir tljun, ol« Ratten mir nidjt« i

gehört, ©roßmama t)at eine Wenge alter ftreunbe,

bie un« gar md)t« angeben. Senn fold) ein marfliger

.fcerr erfdjeint, fagt fie: benfe, Seila, ba« mar einer

meiner länjer. Der foH getanjt t)aben, fdjmer

ju glauben!"

„3d) möd)te lieber jung fterben, al« foldt) eine

SHumic merben," fagte Apollonia.

„Unb bie reijenbe ©roßmama! 3d) mödjte

gleid) alt fein, menn eS auf biefe Seife mär'."

„©o giebt e« aber nur (Sine," meinte $ip,

„eine einzige, unb ba« ift bie Deine."

„©tili! bie £bfa gerjt auf, iöertranb läßt je;

manb ein."

„Sa« mtd) betrifft, id) reiße au«!" fagte 9?afael

unb ridjtete fidtj wie eine riefige Silhouette in feiner

ganjen §öb> auf. ,3d) fürd)te mid) ! (£1)' id) mieber.

lomme, muß biefer frembe äRenfd) fort fein."

„Unb unö läßt Du im Unt)eil! Sie ritterlid)!"

„SUommt bod) jum Salbfdjlößdjcn, ba» ift biel

beffer."

„«ber bie ©roßmoma ! «Rein ! mir tönnen nid)t

fort; befiel Dir bod) ben $)efud) erfi bei Jage,

bieQeid)t iff« eine jd)öne Dame!"

„Da« mär' nod) fd)limmer!"

„Du mußt roieberfommen, SRafael."

„3)<u& id) ?" frug er unb ein glüdlidje« Sädjeln

ftreifte fein ©eftdjt.

„3o. »ir fönnen nid)t ob>e Did) fertig roerben." i

„9iun, bann fomme id)." Damit berfdjroanb

er im Dunfel.

eben jrigte fid) §err ©ertranb in ber l^tlr.

Die ganje ©d)ar ftür^tc auf tt>n ju. „Ser ift'S?

ma« ift'S, loa« mirb gefdje1)n?" . . .

„0 mie merben ©ie fid) freu'n, ftomteffe Seila!"

„ftreu'n!" mieberfjolte jebe in befonberem Ion.

„
v)?un, mer mirb e« fein? Siner, nad) bem ©ie

oft gefragt. Sie bom Gimmel gefallen ! Der §err

©aron, 3ht ?lfrifa«Dnlel, mie ©ie immer fagen."

©clig fd)lug Seila bie .$>änbe ineinanber. „.fcerr»

lid)! föftlid)! ber gute alte *lfrifa=Dnfel."

„(Sin alter $err!" roiebcrholten bie Sreunbiunen

abgefüllt.

„Kit tr)ut nid)t« jur ©adje, jung mie mir, menn

3hr mollt. Der fann SMärdjen erj&ljlcn, roat)re

3Märd)en. C 3hr merbet ©uer blaue« Sunber feb.en

unb hören. Jd) mollte nie bon feinen Snieen

herunter. ?IH bie Seltenheiten, bie 3hv <n meinem

©la«fd)ränld)en bemunbert, er f)a\ fie mir gefdjenlt.

So fommt er jefct h«?*

„Direft au« «frifa. (Stma« braun gebrannt,

aber ftattlid) fefjn ber §err 9)aron au«, klugen,

grab mie unfre ftomteffc ober §aare, braun unb

frau« mie ^räulcin «im«'ie."

„58raun," roicberholte Apollonia, „id) badjte

ihn mir menigften« grau.

„Sr pflegte mid) nie bon fid) ju laffen," fuhr

Seila begeiftert fort, „er nannte mid) feine Meine

SBraut, natftrlid) im ©paß. ©gentlid) berfprad)

er, mir einen Papagei mitzubringen, e« mar näm«

(id) ber b>ißefte Sunfd) meine« fieben«.*

„Dia, biefe ©eftie ift ja aud) ba, hären ©ie

nidjt? 3räulein ©onnelifc fagt, ©ie foQten fie in

ba« Salbfd)(ößd)en thun, mit folgern Ungeheuer

mflrbe nur ©raf fltafael fertig, ^ören ©ie, mie

I

ba« Ungetüm fdjreit?!"

„Sirdtd)!" Seila Hang ber Don fitßer al«

9Jad)tigaQengefang
; fie ftürmte borau«, 5ßip an ber

$anb, ber fie jutrattte, jurfldjubleiben. Apollonia,

ben Siebltug bänbigenb, nach-

Seila hotte bem guten €n!el um ben £>al*v

; ftflrjen roollen. flu« aO ben Soldaten, greunb»

lidjfeiten, mit benen er ihre ftinbljeit gefd)müdt,

hatte He «nen ©ö&en aufgebaut, ber ber SirHid)«

feit roenig entfprad), 3" ber tytit blieb fie über»

rafdjt fteb>. Da« mar ber Wfrifa-Dnfel? mar fie

berfjert? ober er nun fo blel jünger al« fie älter

gemorben.

S3or ihr ftanb ein nod) junger SKann mit emfjtem,

tiefgebräuntem ©efidjt, ftarr mie au« ©fen gehauen,

frembartig, burd)au« nid)t jur 93ertraulid)Ieit ein»
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lobcnb. ©8 mar etwa* SBertrocfneteS an it)m, wie

auS bem Herbarium, ober ein Sßctrefatt.

Seriegen, mit tiefen ©luten auf ben SBangen,

ftanb fie bo. Der ©öfce, ben fic onbetenb in ber

Seele getragen, fanf in fid) &ufammen.

«So. ja," faflte bie ©riifin, „3ljr müßt ganj

neu ©efanntfdjaft machen, aber id) bente, fie wirb

fo gut roic bie alte."

»8n mir foQ r8 nid)t liegen, Seila!" rief ber

Afrifa>Onfel, inbem er einen Stritt DorwärtS ging,

„Du b>ft Dein liebeS Slinbergefi^t behalten, unb

id) bin ganj berfelbe geblieben."

Sic tonnte uid)t ja baju fagen.

Der Papagei lourbe hereingebracht , er mußte

iDot)( jioanjigmal Seila rufen in ber intcreffanten

Abwechslung mit „Du Dieb". Dabei erjähUe ber

Cnfel bie merfroürbigftcn Dinge. DaS aJiäbdjen

fjörtc ju roic im Jraum, eine it)r ungewohnte 93er*

legent)eit t)emmte fie bei ädern, waS fie tt)at unb

fagte. SBalb freien e8 ju frcunblid), balb ju wenig

freunblid). Unb als er beim ©utnadjt itjre §anb

an bie Sippen jog unb tilgte, hätte fie meinen mögen.

Se&t mar fie toieber in Sid)ert)eit oben bei ben

©efptelen. Saum t)atte fid) bie £t)ilr hinter löonnc-

lifc gefd)loffen, bie aud) feltfam erregt mar — Seila

fdjob e8 auf ben Sßapagei — ba regte e§ fid) hinter

ben SSortjöngcn.

DirSmal froren ade auS ben Letten unb festen

fid) auf ben SRanb beS SJogenfenfterS, welches roeit

geöffnet eine ber lieblidjften 2)ionbnäd)te einließ.

Die 31ad)tiflolI flötete weiter. Sternengewimmel

burdjbradj bie bunfelblaue Suft, ber Papagei faß,

ben Stopf jmifdjen ben Schultern, wie ein SBelt*

weifer in feinem golbnen §au$.

„Altnennft Du ba8?" fing Apollonia gleich, an.

„3dj nannte e8 fo, als id) ad)t %di)v war,"

entjdjulbigtc fid) Seila, „man t)at ju ber ;}eit anbre

Anfielen bariiber, id) bin erfdjrorfen , baß er fo

jung ift."

w 9iun, wie einer, ber etwaS erlebt b>t. fiet)t

er bod) auS," meinte Sicbling. „©raufam intereffant;

baß bie SBilben it)n nidjt oerjctjrt t)aben, fpridjt

für ihren guten ©efdjmarf; er fdjeint gewaltig jät)."

„Cb c8 aWenfdjenjäljne finb, bie er an ber Ub>

rette trägt?" frug ^ip.

„luftige $auer müßten ba* roenigftenS ge«

wefen fein," entgegnete Seila.

„(Sr ift mir graulich, gewiß merb' id) bon ifjm

träumen, bon it)m unb feinen gräßlichen Abenteuern,"

toerftd)erte 5ßip.

„SRir ift er aud) graulich,,* fagte Seila, „aber ganj

anberS wie Dir, mir erfdjeint er wie ein ©efpenft."
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„(Sin ©efpenft!" miebcrljolten bie 2Räbd)en,

i

„baju ift er bodj etwa* ju träftig."

„Gin ©efpenft feiner felbft. 3d) liebe biefen

Sütel unb bod) wieber nidjt biefen Dnfel, fonbern

ben auS meiner ßinbtjeit."

„Seila! — Seila!" fcf»narrtc ber Papagei wie

im 3raum.

„Sßtr wollen baS Üier juljängen," fagte fie,

„mir ift, als ob ein SDienfd) unS belaufest.

"

„Dentft bu baran ..." fing er an ju pfeifen.

„SS ift unau&fteljlid)!" rief fie.

„Der Papagei t)at ganj red)t," meinte Siebling,

„wie fannft Du fo unbanfbar fein."

„3d) wollte, oer Cnfel wäre nidjt je&t ge-

(ommen, id) fann nict)t ben rechten Ion finben.

§clft mir! ratet mir!"

„3d)," meinte Siebling, „würbe ib> noch, einen

Affen entlocfen, er t)at einen."

„Damit bie ganje SRcnagerie fertig war'," fiel

Oeräc^tl ich Apollonia ein.

„Ach "rin. 6i«c," bat $ip, „feine wilben Dtere

j

met)r!"

„griit)cr," fuhr Seila fort, „nahm ich fo gern

etwa« bom Dnfel, unb jefct möd)t' ich flm üebften

nicht» gefchenft haben. 2Bie unnatürlich, nicht wahr?

Sföie unbanfbar, Du ^aft recht, Siebling!"

„(r$ wirb fchon aHeS wieber in baS ©eleifc

fommen," tröftete Apollonia, „baS fchlimmfte war

ber erfte ©cfjrecf."

„@eib 3h« nut recht tiebenSwürbig gegen ihn,"

flehte Seila.

„SBenn er fich nur etwoS barauS macht," äußerte

^ßip unfidjer.

„Am liebften fpricht er allein," bemerlte Sieb'

ling. „er wirb e§ fich {nt Urtoalb angewöhnt h>l>en,

|

benn bie Unterhaltung mit Söwen unb Digem ift

I gewiß einfeitig. 3d) wollte, eS fetjenfte mir aud)

jemanb einen <ßapagei, aber ich Wüßte in ber ganjen

SSelt niemanb."

„SS müßte jemanb fein, ber Sud) beibe füttern

woDtc," antwortete höfntifd) Apollonia.

„Sic foll id) ihn nur nennen?" fuhr Seila fort,

„Du unb Afrifa-Dnfcl? SS ift ju fatal, wenn man

jemanb Du nennt, ber einem fremb geworben ift.

So tiein ba* SBörtlein fdjeint, jwifchen jweien ift'S

ein wichtig Ding."

„9?cnn ihn Du unb befjanblc ihn rcd)t oufcU

haft," riet Siebling, .bnS $alt id) für baS befte."

„99aS wirb »tafael fagen?"

„SRalen wirb er ihn," meinte ^ip, „mcrl-

würbig genug fiet)t er auS."

„3a, e5 bleibt aus fernen Weltteilen immer
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«nfetrooS ttrwalbparfum." faßte Apollonia,

feinen Boll tvenigftenS ift er ein greier."

Somit fdjlüpften fic oergnüflt in ib> ©etten,

ober bo8 Heine ©djlofcfraulein Ijörte burdj alle tyre

Iräume ben Papagei, ber mit geiftertjofter Stimme

„Scilo! 2ei(a!" rief. <g#iifrta.| m-i

fflurfj bidj hat „Eifa" man benannt,

BHt jenem Barnen weit benannt

Sril jener „(Eifa von Brabant".

fld) aber hätte btr fUra leben

Hitljt biefen Barnen mitgegeben!

Beim jene« H?eib, — es geltet bar,

H>ae freilitt) oft am EPetbe wahr:

Bie Beugicr unb jumal ben B3angel

JUn Ijeqocrtrau'n {ii jenem Bügel,

Um ben ftd), roie bas Slemgeroimmel

Brebl um ben ero'geu Bot am Gimmel,

Bio unerldjnttrrbaren Ball

BDit nie |u lomrrnber ©eroalt

Bea BJeibee gatn.ee Sein unb leben

5otl fcftgehlatnmert brehtt unb roeben:

3u bem (geliebten bas Bertrau'n

!

Bir barf man nur ins Buge fthau'n,

3na Buge, fdjön, tief, feelcnooll —
Ulan fühlt, biea »eib iff, roie ea foll:

Ber (fclüthlidje, ber ihr ®emal)l,

Bat an ihr felbff ben beil'gen OSral.

Ifeltr Soljn.

%tx \}txy\t$\t Brunnen.

Brünnlein fleht im Ifta!;

Sein H>alfer roar fo hühl unb hlar;

Jth hab' ea, roenn idj unten roar,

betrunken mandjeamal.

(Ein $äuadjen rot unb toeiß,

05ar frennblid) fleht ea nahe bei,

Ba fa(jen einff oerlieble jroei,

Bie Rügten oft ßdj heiß..

Baa ift fö)on lange ber!

Bie fdjönr Seit oon bannen flog;

Baa IBSbdien ihren Sthaft. betrog

Baa Briinnlcin fließt nidjt mehr.

j&efjnfndif.

benba, roenn bie Chäler bunhcln,

H»enn bie Sterne mählidj funkeln

Über Berg unb lirnenfdjnee,

Steigt bie Sehnfudjl aue beut See;

B?ebt roie ju geheimer Icter

Sidj merft ben grauen Sthleter

Bub bca »affere Bcbclflor,

Sdjroebt bann roinkenb leia hemor

:

Ifihrt ina Beimafljaua ben einen,

HPo ihm milbe Sonnen fdjeinen,

Beißt ben aubern roilb mit Baft

3n ben golbnen Brunkpalaft.

Bodj mit holben, nmdjen Brmen

Sicht He IHthelnb ooll Erbarmen

(Einen brüten unb fehl W>cb

Jit ben freunblidj-fitllen See.

Änrl 3rttrl.

Slir.

Älnenimft
(Enjiangräber trug

Bub ft eilen Bcgionen,

Bie h"d) ber Bbler ftreift im Jlug,

H?o nur bie ©emfen roohnen,

3u Chal ala feinea Butea Hier

(Ein Sfräußdirn beul unb fdjenhl' ea mir.

Bn .lorin unb larbe waren fdilidit

Bie braunen Eunelblüten.

3Ijr loeirftea, bunkles Bitgefidtt

Sthien Seltnea nidit ju hüten,

Bod) naihfa, ala id) im träume lag,

B>arb id) oon ihrem Bufte roadj.

So fünf ein E>orf, gebrochen leia,

So füllen ftumme <ßrfiß.e

Bie Seele, ohne baß. fie'a roei||

Kit nie gekannter Süße —
Bei (Sage hat fte kaum gelaufdrf

Mnb fühlt fidj nadjta oon Buft beraufdjt!

«obtn.
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tu fldi ftd| Srfitlf und $M Ich idilüf
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aMucr (Esten.

d^inll nina des (Elends Ruf uielleirfjt

3m frohen HPandern mir nerloren

;

Vorüber fmriif ith, imrriuridi!,

SurnloB unb hall, mil andern Choren.

Horfi jeh.1 bedarf 'o de« liehen« nitht ;
—

(ErblioY ich hummerblcidjc Wannen,

törbenhl mein §erj uun felbfl der pfüdjl:

Pii wSrfl ja nitfil uorbei neganjien.

%>tt Xanbridifcr.*

^rr Sdirciber ritbtl die Jlhlrn j'famm,

Und in dem (JÄ'fdnnier öie Hrrut und Üncr

Srfjneid'l er die laaren Blatt'In 'rau« —
©a roafl der landridrtcr daher.

•> Mngftnufctrr Uajf)lulj.

„So", hat rr a'faat, „Sie roaarn mir rrd;l,

IPaa rchncid'n denn Sie da drinna 'nun?

©lei' Ia|?en 3" die Iaarrn Blatt'ln aehn

!

I»ö8 ia mei' neinia's (Eigentum!"!

_ |«rl §tUUr.
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(Bin Barjjtlagen Ofortrins.

luPfpicl in turn JlltUit uon 3Trani Biffcl.

Griffet Jilkt.

(jortjekung hu* stfiliifj.)

Piertc 5renr.

^rittn. OSbIioT.

|r«a. (fr gebt in üi*ut, er fiidjt

ß-in Cpfer. Über Stonffn wirb fid) ba»

««Bitter nun eiitlaben, unb id) bin'«,

Xic tön bineingebradit. O «ott! o «Ott!

Xer Schwager bringt mi<f) um, wenn er erfahrt

Unb ba» üerbanf id) bem ba!

«abar. Mir?
|raa. 3a, Xir!

Xu Unaeberbiger, bem gleid) ba« 3?lut

Jluffiebct unb ba« bifjehen Si& errränft!

«abar. <*i febt bodi. febt!

|rma. Xer Xu ben Stopf ucrlicrft

Unb trotjig hebft jugleid) — jur Uujeit beibe*

Xer Xu erfebridft unb tobft um nid«*!

05n bor. Um nid)t«?

Senn id) af» eine« anbern Scib Tief) ftnbe!

|rmo. ©leidwiel! Xu mufeteft mir vertrauen!

<5abor. (Hegen

Xa* ^eiigni* meiner beiben l'lugeu?

Irma. Unb

Senn Xu wie Ärgu» hunbrrt hätteft, blinb

tf-rflärcn müftteft Xu fit alle, Wollten

Sie mi et) bei Xir verflogen. \»lrnn*oitflen

»erbiet' id) überhaupt mir. Xa» Inn Xir

«efagt nur fein!

«nbor. Sie habert — fie mit mir!

Irma. Unb bann, bie ebte «rt! Statt bitteru Mücheln»

Unb trüb gefcnltcr StMtde — ^bnefnirfdien,

«ufftampfen, ^äuftebaUcu, Wläfcr wilb

,*{u 3?obcn bauen! Gimmel, bilf! Ser weiß,

Senn id) bie Xeine, ob Xu midi nicht häuft?

ttabor. Xu wirfft mir vor — Xu magft, mir vor=

311werfen,

Soran Xu felbft nur Sdjulb?

|no«. Ser - idi?

«Babor. 3a Xu!

Xein Übermut, Xein i.'eid)tfinn, Xcinc (Hott'

i<erbammte Üuf», ju neefen unb m hänfelu,

,H>t hecheln unb ju fpöttclii. Satan, ber

Xid) trieb, bie fetfe 9Wa*fc vorzunehmen!

|rma. Xu fd)iltft, roo* id) nur Xir 31t liebe that?

©abar. 3a freilief»

!

|rtna. Xid) ju febn, midi Xir ju nähern -
«nbor. Ser c« Xir glaubt!

Irma. Sarum beim fonft?

oBnbar. Xid» ftfiön

tvraii*flipui3en, Xeiner (Htelfeit

S» frönen, fdimadie Stopfe \n berüden,

Xcu füften Seibraud) fdjalcr Schmeidieleien

iPeliaalid) einjufdilürfeii — Sa6 i»ein id),

Sa» alle» nod) ein toüe» SHäbdjen reijt?

|rms. -t>ör auf!

ffiabor. 5tl* t»ätt* idi nidit bemertt, Wie Xu
SWit «iiacnfpiel unb Jöouiflmieneii nad)

Xem Sönifl felbft bie «iiflel marfft.

Irma. oetjt ift «

«enufl!

05abar. Hub ba» mix Stutibe, ba idi auf

Xer »yolter — Xir jum ,Stitt>er treibe — laa.!

|rma. «efcUt fid) Xeinem ßnfter 3ähw>rii nod)

Xie (Hferfud)t — 0 bann ift'« au» mit un* —
Stuf immer an«. Stenn' id) fie bodi jetjt au»

i
Crfahnmci, biefe flraufe Öeibenfdjaf t

!

;

Xer Sdjwefter iioi ju teilen mabrlid) reiU

3Hid> ntettt.

©aber, «odi mid), ein Seibcfien heimjuführen,

3n bem ein flobolb fterft.

|rma. So aeh nur. fleh!

Xu llnbanrbarer! Ser erfdiraf um XidiV

Ser gitterte für XidiV Ser wagte JHuf

Unb CHjre, au« »erMoeiflunfl, Xid) ju retten?

<Bnbor. 3n bie Xu ladjenb mid» «eftüru!

Irma. Sev gab

Std» XeinetwiÜen eben prei* bem ^rn
Xe* Mönig«? Scr oerfchmte feine $>ulb —
Xamit »ielleidjt etil höhere* ©efefoief?

lötnbsr Ia4l t)bl)itlS4i auf.)

Xu ladn't? Cvd) fage Xir: fah mich mit

i?ntjüden, al» ich ihm erfd»ien.

(Räber. So geh

Unb folge ihm unb ftreid)le ihm ben Stort!

|rma. KbfdKUlicber! ^(ir au» ben Jlugcn!

ajabor. Wem!
Xod) jct}t auch nicht, ben tob ju fudjen — bilbe

Xir ba» nicht ein! — ein anbre» i'iebdien nur.

Irma. (Mlüd ju!

©abor. ©lürf auf, »rran »öniflin!

»If-t »in hm t>in»tra«iilk ju. kann tUM ti ft«Vn.)

Irma. (*r gebt?

ISabor. Sie Inftt midi gehen? <<p«uf<-> 3rma!

Irma. Sa* beliebt?

CBnbor. 0 gar nicht«! ( »i m wun.)

|rmn. öabor!

ÄBttkar iral« jntadfommcnb). fliefft Xlt?

Irma. Wo» behüte!

OBabar. Sinb wir nicht Sinber?

|rma. Marren gam unb gar!

Wabor. S» ümifen
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Irma. Statt barübcr iiad^ubcitrc n,

Sa* mm ju thun?

tfabor. Uub ben iicrföhniiug*fufi

;Ju geben, bcn Iii noch mir jdiulbig bliebft!

|rwo. Xas eilt nidit.

ffltabor. Xodi! od) rebe eher fei»

Vernünftig Sort.

3nno a«"fj«ti>). 3» «otlcä Manien beim!

^anffQS iclimmf Uul fludunb (in-: tun <jiiitrraninb|.

syrrbanmmi«! SMorb unb Vranb! isie m^ru duKinan»».)

3rma. Xer Schwager! - Xriicf

Xid) au btc Snitb!
<si< fi* unk linfj au bie SÖanb. wotitfiifc VaiiRp in

TOilbfi flufnauna, jic iticfel brmtrf<nt>. (min unb narflüimt.)

fanffn. ^Jeft utib Serbcrbrit!

3min (»i« (briij» ipi« ttabor i»0Tn*(ia na« rUiTtnärta aKiUI). ftäbrt

(rr wie ein angefeboffner ©ber bod)

.Oerein!

ganffa. £3 fonnf id) bod) bie ganje Seit

3h Stürfe feblagcn.

Irin« (««bat »inhni)). iHettc fid), roer (amt

!

l3*cibr trrfftn im tyinlrtflruiibc jiifamnun unb laii'tn fcanb in fcanb

bflven. »Hbtrnb IPunjfo im SJorbujtunb« auf onl itlrbtr tott.)

JünflE Sterte.

Sunfftj atUiti. Ingisanbniil).

gtanf». C tob! 3d) fann nidit bin m ihr, nicht ui

(ftelfa mehr, $u meinem filfteu Scib!

Hm fie geworfen ift ein (fifenneö —
3eh fnirfd)c — beifte mir bie ,'iahue au«

Mann bod» hinburch nidit brechen.

(mit arbolltrt ffauft blnju«bci>l><iib) &IIUbc! ftliube !

5B!id) halten — mit (Gewalt mir broben, mich

(frntwaffneu, fangen wollen? £mnbe! Joch

3ch bab' fä «ich gezeigt. — C bc* Xriumpb* — !
—

Taft id) mit 9lot entfam! — C Sehmad)! SScrfotflt.

«ebetjt gleich einem Xier — ber Watte, her

3ur «attin will! C Chnmacht! Chnmacht!
nuitM Slltf!

.wibuden tnib ^kinburen aufgeboten!

ftinau* uub hergefallen über fic

SÖic über einen lürfcnfdmmrm!

tet f<bläa,t, bot jicb, rtinitrit(ii6. bi« t>äitb« ocM &ffiilil> od) mid)

Empören — gegen ihn — id) - - Utanfft)! id)

Ter treuefte ber Xrcuen gegen ihn,

Xen cbelftcn ber fterrfdier !
-

(mit bfin ijujt ilampfoibi Xob unb J citfcl

!

Senn er mein L'icbfte* mir bu magft c*, bu,

DIU ihm ju babemr Schuft! Tu baft fein flcdit

Xajn fein «echt! — (*r ahnt ja nicht! -
(•«.id, fiit<t W tWinliiiM. in b«i Oäami wübltnb.)

(** hilft nidit«

SHagfl bu uor Sdiaut »ergehen, alter Muab\

4Hit fteifem .«nie unb Warfen! — vm ben Staub

SHit bir! — L*in ,"$uftfaU nur, ein veuigeo

«cftänbni* fann nodi helfen — wenn eft hilft!

15* tagt fdioit. ^tettt nur fein S*rfiuncn mehr!

Xer erftc will id) fein, ber ihn begrüfit. —
Scr lommt¥

j&rdjffe $crne.

fanff* Hin «öl« bti s«ilc na* Unis. e«»r»«r)| unb (In fyu\<n

Ittttn im Ji>inl(i«mnb auf.

(Earrosrn. tHcbulb nur, guter «vreitub, (4ebulb!

ü>!nu ftftrmt nidit in bc« Mouig* Sdilafgeniadi

X«iit|4< Xi«tun«. II.

JiMc in bie (5farba, bie ,mm Irunfc wiiitt.

(Xrr Oufor blribt im <jinlcrgrunb» imb grb( bort un«<bnlbi« .inj

nnb ab. ffflmian) eilt <m| bit Jbiljr niljt» im S'uibttflnuibf )u. 'flu»

kic[«t rntl cbfn latirtä üixaiti unk i^m fHto<ini.)

««kill«. aWobtit?

C^^rmarn. ^iim Mint ig.

3ft er fdjon wod) uub «uf?

Sahst«. ^adj, auf — unb fort.

ffgrruanj. W\c nieiuft Xu bns?

tnhat*. (?r fpielt mit uu* ^erfteefeu.

3iite geftcru auf ber 3agb, fo wirb er beut

Vermißt im Sd)loffe.

«nnffn ^roduu. §a!

Sahnts. Xie itiimmerer

Unb ^agen, bie id) traf im löorgemadi,

Xie fehn oerbutjt einnnber an. (h; mufi

OiuauSgcfdilichcu fein.

$nnffn ibumpf mi m bin). Wu ahnt, wohin.

Cakats. Xod) gab im ftof ein Stallfnecht mir ^eridit,

(fr habe wilb nad) einem ^ferb gefchricen,

Sei bann baoongefprengt wie rajenb noch

2M »Äonbenfcheiu.

#«nffn. ^efchüö' mid) CJott! So wär'S

;]u fpät?! ««.„ritürjn.bi Sprichft Xu bie Wahrheit?

£ahat*. «ott v»» «ruft!

Cf* i ft , wie ich gefagt.

i ttt ftulnt, b«t (|Ot*tnb nüb« fltti>mmni Ifi. trbltift nun Ipdtiflu )

guTar. So wahr ich leb'

Unb bie oou ihm gefdmubuc Slnfe fchmerst,

<St ift'«. i(fr itiit)t wilUn* auf *.in«i) 1»» unb tnitft lljii Wr «mil.i

(f-rgieb Xid), ^öllenhunb!

£anffn im* 1«™.!). Sa» foü bas!

Xie J£>anb weg, wilbe 3Wtic! dt« fid», Icufel ! oft

Xa? nicht ber Merl, ber midi fo hiöig her

Verfolgt bat 1?

$nfar. 4>li(j unb Sdilag!

CFgeroarij. Oe! he! ^Juriitf

!

2öa« fällt ihm ein ?

ffahatu. Scr ift ber Wann bn?

fffleroarn. (fin

^etrunfner, beut' id) nun -

^Mfar. ^etrunfcnV Seil

Xie Jfafe gliihtV ,"vragt ben, warumV

(T-gfroarn. Rumort

:«n S>of erft wiU sunt Mötiig - brüllt: „Befehl!"

„Ücridit" „oom Soften an ber ^älirc!" Sa*
Scifc idi¥ Hub nun geberbet er fid) gar

Sie toll.

»nhats. b'maM mit ihm!

$ufar. ^(orbelctnent

!

.<t>ier fteh' id) in bc* Stönig* «amen — hier!

Unb lege Jöanb an ben, ben Wiffetbciter.

,-{um jtoeitenmale nicht entwtfdit er mir.

Crgrm«rij. Xcm Xu ju brohen magft, ift Milla* *anffn,

Xea Mönig* «yreuiib, Statthalter hier im Sdiloft.

Xruiu fd)nell su Stwitj gefrodien! rat' idi Xir.

finfar. ohr macht mir bn nidjt* wci*. StntthnlterV

Xer? -
Wicht* ba! fcnluuf! JBetnar! «cfattgner uub,

So «ott will, armer Sauber halb!

gnnfTn.
vJ!un ift'*

«einig.
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2J50 Beutfrfje Bitfttunfl.

?nkdl6 nia* tufaäm vitni^. frcibucfeii! Slut! mib greift

ifjtt! — Xod)

Ta fommt ja, bor bcn frerrn Xir ?etgen tuirb!

fnnfTij. ©er fommt?
£nki»ts. Xcr Mönig.

Sufor. tfurrob! «im gelangt

Wtt brauer «eiteramanii m feinem «ed)t

Unb L'ohn.

ffattfTi|. odi fintc iit bic (hbr. so -

«im f o oor ihm *u ftcti«

!

Siebente ?rene.

9ocltr. iUatbJa*.

imti «nix. cmidiiib.tn- ©as flffit hier UOr?
©a* unterfing fid» biefer IVanu, baft 3hr
©ir «aufgefellen her feib über Um?

gtonflTij. 2?Jcia Mönig —
e.grroarn. ."öcir!

frnhats. «in brrifter ©idit!

(FfifraBrij. Vielmehr
«id)l red)t bei Sinnen —

Dufor. SRit Verlaub! Xa* ift

(frlogrit.

(Pgeroörg. £a! Tu wagft es?

Pflthfa*. P-iner »pridif.

hu v,ii,mn qci»nib<!) Unb X Ii >ucrft ! ©er bift Xu
_ unb woher
Xes ©cg*?

t&tlfar. **om Soften 011 ber iyilhrc, beu

Tu felbft beftellt. bie nahe 3nfel m
^etPrtdien, bof?, wer fie betreten will,

Sieb fange wie im Spin nett neb bie iyltege —
IWttlhlos. Unb bat fid) Wer gefangen?

fl»rnr. Stuf ein fcanr.

Tod) eine iPremfe war'*. — Ter SWoiib war läugft

Sdion aufgegangen, als am Ufer einer

Xaber geritten tarn, (fr [tuet - heilt an.

Xocb mir, nicht faul, unuingeln ihn. Xa i'efct

(fr miiteiib fid) vir ©ehr' — reifet ben, ber ilmi

;{iiuädift, nom Sattel, haut ben Säbclgritf

l'Jir mitten in* («e[td)t, baft froren mir

Unb 3ebn tiergelm — giebt feinem «oi? bie Sporen —
^ridjt burd). - ©ir nadi! - llmfonft! ber Satan fährt

So fdmcll nicfjt burd) bie Vuft. ~sd) fomnie, e*

:lu melben, treffe beu, crfenne «(cid»

ob« wieber, faffc ihn ba* aitbre — mm
Xa* weiftt Xu fdjon.

irtlriiu -Hu\c . Qvn<in unb XuMt» f.ten SPanitt» u<roup,terl « v , tei

Hftjt «„ik. to^in it f<:it *uA( duktil fc>0. Unit «MJnHia, fj,jftl i|)tl

«im« HiißriiMirt, rMtjxnib t>tr fcuf<u Iriiimp^trcrtib an jriiutn Imiaru

scbnurrtidTl brtliM

Ittnthlns 11» iwm ^iifntrn). Sßacf Xidi jiim leufel!

Jjufar ttefliiril) >Jjlj c
v

itlathia*. Unb baute (Mott, baft mir Tein iiiige fo

OWdwolleu fdieint luie Teilte «afe.

S«f«r- ©a*?
Wein ?luge? Ta* ift febarf wie eine* Habicht*.

#aitffa ,u,i (Mott fei flelobt! (fr gtaubt ihm nidit.

9»rnr. 3di ioü —
HIalbia« imti trm Jufi namtfnit).

i'iufi id) e* mieberhoten? yad Tid)!

Vakat». öurrab,

ftufar! Ja baft Tu Xeineu Sl'ohn! (fr fiel

-'foch oueibifl au«.

fjllfnr (>or pd) ^iiimiinvnb, intern »» ntt Irin» 'JJiijc <jmil).

Stein ^flafter tauf id) mir

Safür. Ta fei nod) einer eiferDolI

feine* Stöiiigs Xicnft! indj wt tem flöni
fl i\<\ ^umh

Ttin ffnedn!
iWit'l no4 ein pnot btfH (djfiif. l)alb ariramiftf Vlirt« m.f >if «uteni

unb fAlridd ««tniminttn «iirfrn* fort.)

Jürijte Srenc.

Uorlflf ten <i|i(,-.rni.

»Jalljias .Mi*,. fon

(fiu 3?otc andi bercinneritieu fein

Sloit Menöfe». .S>at einer ihn »011 (fudj

Wefetm unb weift, iua-5 er flebradjt?

Ctteroarn omii tinen *»tt,f ^«.«i Tie* hier

i'o« leinem Jelbberru.

Mntliio*. Wieb!
it*t tritt ein jaor =d|tille »ot, rtbti4)l ten *>rir' nnt> tieft.

>

Iber (eil fluflr t>on it>m otwtntel bnl für Hdi).

(.fr blicfl io frei

So ruhifl milb, fo fettfam better! 3&ät'i

Ttx ißMcbcrfdjein be« Wlüef*r — 31eitt, nein! Unb bodi -

od? iniift e8 wiffen — iiutij. So lang nur noch

SPejwitifl £id), ^erv fo laiifl nod) finbc ber

öerfielluitfl straft.

PalbiaS fter gttefen bat, im «iU>ftft<fvriÄ().

SMüfommen, «iif ber ^fltd>t!

loch el)' id) folge, walte hier noch ba»

Werieht — ein mitbe?, wingt er felbft mir nid)t

(fiu ftreng're« auf. — 38ohl ihm, baft id) beu $om
Ü'ertobt unb einer Stunbe midi emfann,

Tie mid) feinem Sdjulbtter bat gemad>t!

Wich biitttt, bie Med)nunfl ift nun halb getilgt —
Jd) habe fciiietroiDcn beut mein $erj

Unb meinen Stols befiegt. ?luf (fiue* nur

2Nufc id) beftehn. (fin offne«, reuige*

Weftäubm* nod) genüge meiner a"iirbe!

Xod) frei ihm au* ber Seele muft eö fomnteu,

Stein toller Unfall barf e* ab ihm zwingen,

iior feinem aubern foU befchämt er flehen —
^or feinem MÖuig nur! iDunmb im l««< v,um

^-tinab! unb laftt

Sogleidi bie Werbe fattcln!

((»(lcrvan) unb lafolt ab.i

ücunte Srene.

niathla«. üiSBffll, ter \iw<i* btn antern folfltu h>itt.

S»atljttts. ^flnff,,!

#nnfij .biriM ftflKn). .^errlf!

Xu baft mir etma-j w öerrraimY

pathias .rai*. bo* fdKintdt Tu mir.

So badite id),

fattfn. ©er? och? Jtfirfo«

Paftjta». Wir febieu,

i'lfö batteft Xu wa* auf bem $>tT\m. s)im
Verau* bamit! 3d) bin in guter Vauue.

Xu finbeft feine beffre. Sprid) nur, fprtd)!

fflltf?. Xu irrft.

Patlrlfls, ^d) irrc¥

§«nfTn. 2öa» auch lieft Xicb glauben?

jgtlallitaf. vitmm, Xu jogerteft *u geb«.

S«»lfn- Xein mid
Sdiieu Volt mir m gebieten i»or beut ©ort.

»tnthtas. 3a fo!
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gnnfn. 3m meinte beim - - bod> willft Xn, boB

3cb mich entferne —
Hlntljia«. ?<cin! — S5to* meiiiteft Xu?
finnfn. Ä«n* fdiou Teilt fluge mir uerriet: Xu baft

(«rrrculicbcn Spricht oou ttcuefci)

Hub feiner Schar, bie fdion' im ftelb.

Potbias. C natu

3m Wegenteil! 3cö habe ftiob*poftcn.

tianfij. Xu feberjeft. Mühmlcft Xu Xich eben bodi

Wodi Xeiuer guten i'auiic!

Potbias. 3t»ohl! 3cb tbafs.

tianffii. 2iMe ha« berftebeu?

Ulatl|itt9 ilcflt itjm »it frank »crvr«uli* auf kic =d»i[tm.

Stimben giebt i\\ facuitb,

Xie tounbcibnr ben gattsen Jag Perflarcu,

Xafc iebe trübe Jtfolfc, bie empor

SiMll ficifjen, rofd) oor ihrem «Ions serftiebt.

fianfn. Unb iolcbc Stimben hätteft Xn erlebt —
5d)on beute — Itter?

JUntbta*. «idjt weit von l)icr.

fanfn. Hub ift

;\u wiffett mir oergönnt —

?

Htatbto«. (frrätft Xu nidit?

fanfn. Xc* Jlbeutcuer* wohl gebeut' ich, ba*

Xu geftern mir cwhlt.

pntljtas. Sieb ba! Xu bift

'.Huf rechter Spur.

fanfn. Xu bnft c* rafdi ocrfolgt,

So feheint'*.

«latljlM. ;Ju meinem W Iii cf! iixt äoto Xie (Hferfudit

Unb 2i*ut erftidt ibn faft — unb bod) bridjt er

Xa* Sdjmcigen uiebt. 2öart, alter fatd>«, idi treibe

Xid) bOd) HOd) Oll« bein 4*011. i^u »<inffl» im «nloffii lerne

tortloi,ccnk) Xu fiebft mid) an

üKit offnem SWmtbc, ftaunenb. Xein Wcficbt

Verrät unbcinb'gc Neugier mir.

tianffn (ba ÄA )u itilniiimitiorlfm sitmiiNplit |Wm<m. 3cimn,

3d) mufj geftebn -

ittathjaf. Xnft eine faagc fdjoit

Xir auf ben i'ippcu febmebt. Wdit?

$anfn (wnroimti. üöeldie fange?

Jttotliüw. Cb ba* Wcbeimni* ihre* 3Men* und)

3 ich mir enthüllt, ob fid) bie fdiötte fac

l*-ntfd)Iciert mir gezeigt, ob fie im Mut!

Xen iüfwn Warnen auch mir mgeftüftert?

^nnflfB i<id> einen «uflcntlid wrivücnk).

3m vtiife? — «ein! nein! ba* hat fie nicht! Xu fprädift

iWdjt fo w mir.

Iflathias. Sarnm benn nicht?

öanffi) ((i* »uka btiimjidfnti. £ 2 hör,

Xer fid) uerrät! iHocb mehr m boren fliebt *

iMcUeicbt.

gRaihia« (iüi ii*.. (5r feimpft mit fid). 3di warte m.

Horn» 3ch ftaimc über X einen Sdiarffinn. ob

3d) and) nidjt recht begreife — • Xu Ijaft redit,

Wanj recht. Sie bat fid) nicht genannt. Xod) glaub

(r* mir, id) brong aud) nicht in fie. 2*ci Mott!

M) hatte Reifere» w tbun. Unb bann —
— SSJoju aud)? Stfa* im (Hrutibc fihnincrt** midi?

Öoju erforfeben, loa* beu blinfenben

^ofal ber faeube jetjt oiellcicht nod) au*

Xer $>anb mir fdjlüge? ^ft e« fcfjöiicr nicht.

I C\d) fdimebc wie ein <\»ott in meinen .frimmcln,

' lief unter mir ba8 irbifdje (Mcmürm —
tf* bringt fein umoillfommncr iWuf mich ftörenb

,'}u mir empor unb wedt mein ?art Weiuiffcn.

Xenn, ob ich geftcru auch midi led Dermaft,

^>n Staub ;u treten jcbc3 Wuberni* .

—

tonnte bod) mohl eine« geben, bas

Wir .t»alt gebot,

fianfn a^citiam bcjohincnk). Webulb! SJÖie tueit t*

fam,

Erfahren muft id) e*.

HInit|ia< lfm ndi. mit «'«ntufsi. «od) immer nid«?

ilcrftodtcr Siiuber ba«! iinut, Xod) fo — mie gut!

3d) hab' eo nid)t getarnt! unb Jeinc Scbulb,

S?«nn uubeioiiHt idi frembc« !llcd)t gefriinft.

ift }u fpät ytr :Heue. Meine Wndit

Xer (frbe raubt mir mehr ba« Vodigefühl

Xer SBoitnc, bie mir fchon geworben —

(Mcroorbeu?

Hlntl|inS (TkIi nul Mr Virpcn bedenk, al« bah» tt >u »«[ »(iflflti.

5li}cittt fte näin(id) mir geworben!

- Xudibobre mid) bod) nicht mit Xeinem ^lid! —
od) glaube gar, Xu willft erraten, tua«

M) benre. ^fui boch, ^an»fn! — OHaubft Xu beim,

aöettn id) mein 3icl erreidit, idi werbe befien

Unrittcrlid) mid) rühmen? «eb bod)! Weh!

gantfa. (5t loeidtt mir nu«. C fröllcnqiial!

|«atbta* (fiir pd». (frfcböpft

viit meine Langmut. a<xm, 9Jitn, nun, nun! ÜJfadt (ein

So fatterfüfs Weftdtl! ^di ^ürite Xir

3a ntdit. 3m (Gegenteil ! 3cb freue midi

Xc* 2lnteil«, ben Xu nimtnft au meinem Wltid,

Unb lohnt Xir ihn aud), Xu follft fit Mcn.

gnnffn «ifAtimi. Sehen?

gHtttfaU* üd.t jd)aktii(to1,*m lüumvb. für fiA). .^ab' id) Xid)

nun ?

ganfft) inh finem vUtjüdioi «<^anMi trfafil. «IfiAfana fiir fid».

Sie fehen?
1

*ci Wott! 3d) will ti aud). (fin JlMicf an» Tic

Sagt alle* mir. nun. atmen Wutt, wenn Xu gloubft

|tlall)inS irultaufJit uitk anf-irkrodiil. (5t U'irft

Sid) mir w fatnen ntdit? (<r willigt ein!

Auf* neue fodjt utein 4Mut.

fanft). 34 fönnte ja

?(udi im oerborgueu -

IHatljia«. ^räditiger Mebanfe!

Une im Derborgenen bclauidieu - nicht?

danffn. !h>cnu Xu c-j mir erlaubft

»Idtbins ,rnf*). So folge beim

ü'Jir auf ber Stelle hin!

tiailffn [W«nt\ t\nm Uuginbtiil. kann i*n«n lidi (o,i<nk). 3d)

bin bereit.

,(*. ettto Sa* fomnieu mun, ba* fommc icbuell!

|Malbias (dir ^*>. 2o fei

Xeuit and) fein Wrab ber falter ihm cripart!

>Hor (einen Vlugcu will id) järtlid) werben

Um ihre vulb, bi^ er jtt Mreus mir frtedjt.

fanfn nb<w>. Unb ift'* nod) ;{eit, bann bin idi ba,

bann halt'

1

3d) feft, was mein.
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|lloll)ifl* Hu J>aii'fi) will (iiitm twrfcaitrn« ^ifliflfril». Momtll,

faq' ich, lomin! Xu qchft

I odi qcru?

Itonffn. Wemife mit /"rrenbcu

gBfltljUs. stomm mir, tomm!

( tft l,,t! il)n Nim «tnic <i*tifi<n link jirljt il>» mit fi* jcrt

)

PcnuanWunrt.

X oii<iainfft u>if im iioritcn Uli

Brliitte rrettc.

«Iclk«. 9r«0 uii* ««bor tomuicii ia(4i diu Nin fcnilurmuiib.

fftrlhn. Ahr Unbebauten. Unqlürffeliqen!

Wo* Ihntct ;"\hr?

|rmo. Wcidichcii ift qcjdiebcu.

Trum fdu'lt nid.it, iouberu hilf.

ftellin. 3d» helfen idi?

Hub wie?

grnta. C finnc und) ! War ju ucrfölntcti

Xodi immer Xeiuc .Muitft!

(ftrlhfl. Hub fei qcmifj,

^d) hätte fie aud) hier berfneht, famft Tu
Wdtl tböricht mir yivoi. Criitfdiloffcn mar

,\d> fdion *u einem offenen 2*efemilm*.

,\eb fühlte wohl, e* iniiffe fein. Tod) ic(jl?

s

-JiJ t> bliebe mein t'crbicuft? War' mein «-nlfdjluw.

Wid« feiner Straft beraubt? - M mufue, idi

Tic erfte fein, bie alle* ihm enthüllte.

Jan armen Cpfcr toller (nfcrfudit,

Wir tonnte er nidjt sünien. Unb aemamt

^d) nur ein fächeln ihm bc* SJJitlcib* ab,

lann halt' idi and) idjou qauj qcioonneu Spiel;

Teim er ift ebel, ift mir qut, id) meifi.

Unb ehe i'nuffii uod), ber Sdwlbiqe,

»Mim qeqcnübcvftanb, mar er urrföhnt.

Jodi jcul, ba fdion fein ;|oru in ,"ylamtncn fteht

3rmo. bellen, t'aq' id) lir. C bätteft Xu
(Gehört bc* l'bwcn fdtrctflid)c* (Gebrüll:

„3bu treffe meine* ,'|oruc* Wud.it, ihn, ber

t'Jiid) fäbiq hielt bc* ^ubeuftiiri*, mit fein

Vertrauen icbttöb Pcriaqt. Xn* ift'*, ma* id)

3hm nie pcrqebctt tarnt
!"

tflelhn. Hub S»anffn?

3rmn. *Umt

;'iod) nidit.

CMelhn. (<t mufi. l*r barf beu Vorwurf nidit

(frm«uten, muff ,;iuwr ihm fommcii, uub

,\di felbft ii'ill ihm 311 r Seite ftebn. <iu lca mitum.)

VJnbor - im in n:i ?-m u,ur.i,. Wohin?
(Plflha. ;?u ihm.

C5abor. Wa* fällt (hid) ein? 3br biirft ja nidit.

ff-trlna. Tsdi barf nidit? Wie? So mär' idi nodi

qefanqen ?
(•»abor. xibr feib'*.

©trlha. Wie bann qelang c* (*uch, hierher

,'{u briuqcn?

«nbor. Wir? - "\di habe auf Befehl

Ic* MÖniq* felbft bie Wadten oii*acficllt

;

Wid) rennen |ie. Widi läfst mau butdi.

(T-trlho. Woblau!

2j brinqt andi midi nun fort!

fünbor i.ti.tr^ifdo. Xa*, cble irrmi!

Xa* raun ba* roaq' idi nicht.

(FtrlhB. O Wott! mein «ott!

2l?n* nur beqiunenY in^t<* *i.[^t*ri»i>i 3till!

Ürma. SJa* baft XuY
(Fttlha. ^ört

Cvbr nidit — wie fernen JöuffdjlaqV

(Sahir. Weiter fpreitqeu

Xent Ufer ju.

(ftrlho. 3ft e* ber «öiiin?

(Sabor. 3 taub

Mtuwirbelt fic; ich tauu fie nidjt crfeiiiicn.

(f-trlhn. ffieiiu er e* wäre! ^ort mit (rud)! in*
.
van*!

Cr barf l<udi hier nid)t febn and) nicht t>on fem.

Britta. Unb Xu?
(PUlltn. od» bleibe.

$rraa. Unb ? —
tftrlho. SDiein quter (rngel

33efd)iil}e midi! Nur fort mit Oud)!

|rmn «wtiifcroiiiNn*). Sei [lug!

(Elfte £rtne.

Ctrlk* cDiiii int *9rt.rflnsii»t.

«Stelltet. M) fürdjte, weuiq hilft hier, (luq ?u fein.

Slud) fehlt bie Saffunq mir. — Unb war fo froh,

?US idi nadj bauqer Sdiwüle biefer 9Jad)t

Ten redjten "4-lfob bor mir fo beuiltdi fah! —
2i*a* alle* eine i'iadit bod) lebreu fanu!

Wer e* noch aefteru mir qefaqt, id) würbe

1'iit anbern '.'luqeu je al* betten ber

iyetöitub'ruuq ibu betradjten, iemal* würbe

2eiu IMIb, mir felbft $um Ironie, mich oerfolflen ~
Uierfolqen — ja - bi« in ben tiefitcu Iraum! —
ÄMe firac«ftolj er i>or mir ftanb! wie ieut

(^iu L'ädieln be* Jriumph* btc l'ippen ihm

Umwielle, ieut ein 3i*ort ber Warnuuq brauf

r'{u fdiwebeu fchieu! C ba empfnnb id)'* lief,

Xatt (eefeu l'lut* im älMiqni* falfdien Spiel*

Xeu ftarfen Sdjilb ber Pflicht bon fich su werfen

Sic fdion verleben bieft baft, podjcnb auf

Xer ^uqeitb Ntroft, ftdi in (Hefahr begeben

l^iu erfter Trebel fdion. Unb idi aelobte

(<* mir unb ihm, nodj heut ba* Wort su fpredien,

Ja* ihn entwaffnete. Xodi nun — - beut fdnuer

'^elcibiqten, bem .{orneulbramiten
(

>u

SPeflequeu beb' idi fetten *,urürf - iveift nidjt

Wehr, tun* idi ioll !
-

Stuölflc Srette.

trttlhn blciM in vttnlid>(ti l^bitnfcn V'tttot* ftihrit. ^at|la* unt>

^nulfll crjilitiiuii im ^inltrjnii^.

pnthln». ^licf bin! — oft fie nicht fdion?

— Xod) nun uerbirq Xid) fdjnell, beuor fie Xid)

^emerft. an liml ein »aar iAntlt vot.)

fianffn ( tue m.i. t^telfa! o mein Weib! Scb' icb

Xid) an, fo bricht mein S>crj. n*rMi «<» ijmirt kaj j^mn jutüd )

Hlntl)in9 <({ l«lfa (nun «ii(i<nbli!t Nlia*Kiibj. £ MUT jU fd)Öll!

hu it>r bintntnij. laut) Xorf id) bie Iraumpcrlomc weefen?

(f tellia <im<"Wiif,nk unb iii(«»nmfii)u<t<nbi. SU)!

Wein Mönifl.

Jttatbias. Xu crfcfirtdfi nor mir? So haft

Xu nidit au mid) qcbadjt, midi nidjt erwartet?

odi hoffe bod)!

CrtellXO («itifr pIctiliAfii ('inflitmng |olo«nt>). Ultb bflltlOdl —
benuod) ift'*

•Im befteil f o! ,su i.illt in b«ftian *r«f8ung itm |ii 5«fe(n )
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Hlathta». Sa* überfommt Xieb, baß

Xu fo mich grüfjcft? Steh boeh auf! 3cb bin

Xcr Sultan nidjt, oor bem ber oflaoin Stirn

Xie (*rbc füfst.

Ctdha. Xoch barf bic rflchenbc

2.tor beut (Mränftrn wohl bic »uice beugen,

Ten Tie »crföhneii will.

IttnthiM. Sann bfitteft X u

SN idi je gefränft?

«Irlkn. C bod)! 3d) bulbctc,

Tat» Xn gctäul"cbt, bclcibigt marbft — imb faim

fdbft mir nie »»ergeben.

glathjas (i«Dt iKrtiüffi. für p*). Silk Icufcl!

Sie will geftebn. Xa» fommt mir üiel ju früh.

fanffn ytnx I>intcn fiatiat in».»«» er um b» tfir bn $ütu- auin.

3m Staub oor itjrrt

!

gRathJa«. So leidjten ttaufe« geb' ich

Ten t)artQcfottiien Sütiber bort nicht lo8.

(T-trlno. Sa» fiehft Xu mid) »crmutibert an?

»UthlM. Seil idi

$011 aUcbcm fein Sort begreife. Xod)

Ihm *obeu auf! SWuft idi Xirh jroingen?

C-Idhn. £aft!

fanfi). (h- beugt firh, bebt fic lauft empor -

(ftri ha «ittjT hlloimnrn, für SAl- Ulli Wott!

Sa* bat er bor, bafj er Kcrftcllung übt ^

SJiir wirb nun boppelt bang.

tttnthjn». Xu mid) gctäufdit?

(Hn ^iebcritMibii

!

r-trlhn. O Tu bift graufam. Xu
iHcrbäiigft mir beä ÜMcimcn* ganjc ^eiu.

Tod) fei es brum! 3d) will auf jebc ^rugc

Tir Antwort geben wie ein gute« Stiub,

Xas ieincr Strafe gern fidi unterjiebt.

Seil ihr HrrKibung folge» mu«.

tfanffn. »trbommt

!

Sücht eine Silbe Faun idi rcd)t oerftchen;

M) bin ju fem.

litalhia» ,tt*..ian» t« \u» üBic fie barauf bebarrt!

fcödjft iiuerwünirbt! - Uub bod»! wie ebel nud)!

Sie rübrenb! Sie ciit;,ücft mid) mehr al* je.

ff-trlho. Xn fdjmeigit?

gtniblat. M roiH nicht fragen.

C-Ifllw. Sic?

Htalhla*. 3* fange

.•|u abnen an. Xn wiüft mir ba* «cbrimiii*,

Xa« Xidj nmgiebt, cntbüUtu. Ib'i t* niebt!

Xenn war' tt, wit Xu fagft — unb bärge e*

Sur mid) fo tiefe tfräitlung, nimmer bann

iPcgebr' ich cä *u wiffen.

«tclk« midii unaei m» ri4 m b^mi*™). «ein! — Unb ob

odl Xir juwibtrbanblt — feine füge

9Rebr walte jroifchcH uns! och miiibcftcne

Sill offen Xir fortan bit Stinic weilen,

Unb wäre Xeinc* Sluge* Strahl ein SMitj,

Xcr tötlidi trifft! — Xu hältft umionft juriief.

od) weift, ee giebt für Xid) fein ftätfcl mehr.

Hlathins ^iwff«). Xu meiftt? Sobcr?

(Btlkn. («leidwiel! — 3cb fötiut' e* Xir

ilerheblen. Xod) ich will nicht. 3cbe$ Vorteil*,

Xn fiehft, begeb' id» mid). (fntfebloffeii war

v\d> jwar, bie erfie alle* *u geftebeu

Lfntjd)loffeu fd)ou, beoor' id) ahnen fonnte,

Xaf) nicht« mehr ju geftchu. Xocb bntwn ftill!

4'ergebcn* würbe id) c« Xir beteuern —
Xu glaiibleft mir ja nid)t!

Pothios <Ding»hff<ti). ^cf) glaube Xir.

Xie beil'gc Wlnt, bic Xir fo »ounberbar

Xic aUangett färbt, oerbürgt eö mir.

$nn|fn m^nnal* Ix« »rriMiti (i«Bin«t l)«t. auf tu üiiKk 2au
)ii fcmirifn. jc^mal oKt, in «<|at|t txnuitl \a VDfrtcn, mittu iiiriiit.

afwi4rn ift>. ^a! Sie

3iun beibe Ijod) erglühen! — Süfjt' ich nur,

Bai fie ihm jefct getagt? — Mein Sort foll mir

(Entgehen mehr. il*t tjufdit ^iniitcr, no^iciliti. mc^t vor nnb im

«(tmfft.)

|tlatl)l05 (ju Cftcltn, biiftt b»i iM, »><n Ion bn 2lnuuic bämp»tiifc).

C\n beim! 3di weift. Xodi idi

iterbiete Xir, bauon reben; — benn

— 3d) hobt fd)ou üerjiehn.

(Slrlha (unwiaiürii* <»idi ieii«i). iicrjicbcn — ? —
^latljia» (txn 5in«fr auf txn Vluub Itfltnk). Still!

«ftelkn. 9iur mir? - «ud) ihm*

Patbtfl*. «ud) ihm um Xeinetwitleii.

Xodj bie Üütbingung Sd)weigen!

i8o«ff9 uxMh 3uiu (Heflüfter

Sinn bämpfen r«l) bic Stimmen gar.

t^trllin (frci.*ffimi,iriib). Csff* wahr?

,"\fl'* möglich? C! üic »W«|i »<*«öni«s t>nnb fiijil II* ticfii(i )

funffn. Sie werben järtlid». lob

Unb lenfel!

Itlethin«. bcgiiuift Xu? i.'aft bod)! Cb

Xcin Xauf and) füft, beu ribcrfd)Wüiiglicheu

Xavf id) uid)t bulbeii.

(T-telha. Saß mir broheub fd)ien,

l<i war ber Ijödjfteu (Mroftmut ebles Reichen.

finnffn. Xan Xid»! Hon loelcher «roftmut rebet Tic?

«trlhn. Xu woUteft ohne «orourf, Indjelnb nur

•viiiweg barüber fehreiten.

paiDins. «ein! 3d) »ooUtc

Xc3 flbfebieb* Stiinbc mir uidjt ganj uerberben.

C-ttlhn. Xc« «bfdjicW! Sie?

gfathia». rfclb ruft mich bie Pflicht.

Unb wie Xn gefteru fprnctjft, fo fpred)' id) heut:

och »oill ein freiinblid) l'ebcmobl oon Xir

Uub, tritt mein iMlb Xir icmal* oor ben Weift,

tertiäre fid) Xcin !?lngcfid)t!

(Ju bit Jlnitr k« ftildmb.«!* c«!«ciiit i«<ii 0i«ifl fV-^tub irma. ijmt.r

|nnn. Sie ift

Jim Serf. Ob e* gelingt? Silin, er ficht gor

Siicbt jornig au?.

Ctflha. Xu feheibeft?

Jöatljias. 'M — «Hb fl<rn;

Xcnn ju gefährlich ift mir Xeinc Siälie —
\»lud) heute nodi - in mehr al* ic. ^d» irficibc

Sluf immer wohl.

«T-trlha (mit imw.uiiitiidum ssMucm). Sluf immer? Sicin!

ötuthins ti.HK.fn. So »dr*«

Xcin Simich, idi felirte wieber? Spridj!

«trlh« laiitiKifeBt.). 31«» Siiufdi?

Xir ooräufdireiben vemt mir nicht.

Wnll)ins. Siein, gieb

SJiir Antwort! offen, wie Xu e* gelobt!

SoU idi juriief Xir febren? Soll ich?
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IM BeutTrfjc ZHifjlung.

P^tcIhO um* muh %ra\u. •J'ct'n.

Mathias, ^cim Gimmel! lux; unb bünbig!

<r-ltma. C Xu grollft!

M) barf c* in nidjt wüiifdicit, barf es nicht —
Um Xcitictmillcn.

l'lnlljlns. 2oY Um meinetwillen

!

Wim ja. ein wenig Witkib fd>cnf ft Tu mir.

CVdj banfe.

(Ölfilm. Wo«! wa* hub' ich, ba gefagt!

HUitljias nbu i!<n»;min(i Niiutf.itb), Xod) nein! nein.

nein! Xu bift itirfit wahr mit mir.

Xic innere Bewegung, bic Xu mir

llmfonft uerbirgft, verrät e-? mir. So wäre.

Mehrt' idj mriief Xir, aud) für Xidi Wcfahr?

C*1rlhn. 0 briiiflc nid)t in mid)! od) bleibe ftumm.

Ittnttitfts. Wir ober ift, al* iah' id) in Xein .ycr;,

aalten feine rafdicu Sdilägc mir

on biefetn •„'liigcnblicf. fca! Podien ttiill

o<li fühlen c« - au biefer ««ruft.

I««t wiK ile umfanfim an Tili »iuiIlII . Sit i>lul;|idi r,d, hjinmei».

ladt <i tu «cm« Suff«, tri« juriii tinb ijii:4t im |l$.|

3n fo!

Tc* vordicrö gau> ucrgaB id). C fo wollt'

M) bod), er märe Weilen fem, bodi au

Ter latra 2i>i»e! — Thor, ber fclbft bie Mette

2 idi angelegt! — Unb boeh! 3Ha« hinbert'-j mim*:

,\d) wollte ja oor feinen Vinnen. — C
Wniu auber-j wollte id). € ban id) midi

German. >n fpielett nur mit ioldiem Mci-,

!

ipantyti iil in brn: 'ilnflti.tilitt m rofiiSm brr Hönia, l»!elta uin.itnirn

*ii>l)li-, uim'iUturliA tiiuu iiii xt am brm *M>ü|it) »steinten, .Um.i

1 1 .1 1 ilin Sitnrtt und iuifjt vmi nun an, S'it vcrflclicn« , («Ulla bui*

.[»(An. auf hi« imlx ©<|nln aufKirtK.ini \u rnadVn. ;t»(llfiA f.iH y.tf

im lu-Kkii <>iiiltr,uuiicv St biliar, la <r btn liiumi6<n KV'njhi

»adniraml. wrrat er »Urft Webac-rii «»it.inmit unl> «tib.ntt. lallt S<

r>,mit unscn il)i>; bumt v*vf rbtci n r . t rr w-.rBvr n.id) b.t Jntr
.

wi<r>ir rt

Hlttli)iO* ibct ipirbrt :it <*trl(a ttilt, tic i*ru bot II) in intti*>.

n.,.iivn nt). Wein Ungcftüm hat Xid) cridircrft. - Xu bebfi

ihr mir juniefTf

(T-trlhd. M bebe, bau Xu bod)

Wir biete Stinibc unter* Slbfdjicb« trübft,

Tai? idi m lädjclu nidn uermag, wenn cinft

(«riiinnntg »ie surütf mir ruft.

Hlotliins. ,\di lucrbe

Atir (trollen, bafj fie einen vimuiel mir

Wejeiflt, in beu id» nie nclniiflen (oll,

'.'In heilen Pforte nur id) ftelicu barf,

('in Zeltler, ber mit einem flüdifae» *«"rf

Viuein ber ."vreubeu AÜUe überichaut,

Xodi bie fleriu^ilc nidi! erlwlt fllo Irot't

Hub Olfibe auf ben rauhen 3i>ea. C bafi

M) fam, noch einmal Xid) *u lehn - unb nun

.{nreditaeiüieieu unb beid)dint t>or Tir

i'iufi itehu, oerurteilt nun, uou Xir >n idjeibeu

i'iit fühl aeiueifncm Wrui», entbettrenb aud)

tao ticin »tc ,'{eidKn. bai» id) olluiiehr

Xid) nidn eruirut. Tenu ach! — begehrt' idi ie^t

?Uidi nur bie wrie vaub ;u briideu, Xu

Wewährteit e-> nidn mehr!

i«*t(lfa rrntit ibin itumm >ir V.rip.)

Itlfllljins .iftü,*« f. iiirtli* iwildi^h iuitt Wlcni «anS. ha i*t<lW.

.

*i : Ii nv..ti<t rnliirSn »i«. t»>:t <r 1'*»)- C UlR! (''ntjicl)

3ie mir ?o idincU nidjt mieber! Valt' id) iie

Xod) je«t unb nimmer! — 2titi! Vau ieanenb midi

Xie* fdjöuc .^aupt berühren! 3Köd)t' idi bod),

Wleidi einem Wott be* JCfile* flanken *orn
Xarüber leeren! — Senfe nieht Xein Sitae!

^Jeiii! <^önne mir nod) einen uollen Strahl!
(X.i ii< Sit Hugr miffAlünt un* it>n mil uimrrtonnbiiRt Jtufjrunt) an.

il<t)t. nU)udt un» Itiiur (dbit ntdtl latifltr liiätdn« )

Uub thäte fidi ber .Völle Vlbflrtmb auf,

Umfangt» muß idi einmal Xid).

• l*t Sni.1t \\t ftürnnidi an St tptnil.)

' (Ttrlho. ÜlMlt ein!

thuft Xu?
tinillflj (iiiir|t mit n>W!l""nt sätitl wülrtih oor unh tritt CHtll*

rahs an ät*eg Don ihm! 3n meinen Ärm!

Unb liKT Xid) mir entreiften inill —
UlaliliOS iaiiff.amin.KM. Xu UWflft?

Ifanffij. ,^di bar»; fie üt mein äöeib.

l«ath(fl«i. Xein äüeil)!¥ - Uub bn«

,V>aft Xu ben Wut, wie einen Vorwurf toilb

Wir ins Wcfidjt ju fehleubem nicht in 2d>am

Hergebenb, uidit abbillcnb mir im Staub

Xeu häfjlidjen betrug V 4t*tr barf hier jünifn*

3l*er bat hier (Sruiib unb ;Hccht m jürneu - »utr?

Xu -- ober id»?

Prcijehnle Srcne.

ilSatljtii» itttit jUnimcnSn t>U<tr» sor *«nff>). St Wrlta no* iml fcrt

V'itf«n um|ailuit<j<n l)Ält. dir Mrdilr mit Kein riiSt «St |'*on allindbll<tl

nirSntiilt. t>:nKinniub ift *(r t>u(at mit rmi«tn 0Mii|>r!»tt nmbte

.iiifiUtvttin 'Jliiit ,*tma uno Wobot tjabr Iß «rltillfl

gufor (auf *>,!i;(jij Kittr.iD) Seht hin! Xcr Merl bebroht

Xeu Moiiig. Xrauf unb brau! iüt Wirjm auj »anHn 1«.

fittwnrtn«! «"» umiinfloltt ifcit )

Hlotljl«s. 3t<a* ift** ?

öufar. Wetroft!

mr, Xeiue Ireuen finb'*!

^latlltas. "M Wo«! 3hr fommt

Wir ioie gerufen. :Hcd)t fo! redjt! 9?ebmt ihn

Wciangcn! üegt ihm Metten an!

gufar. Wit fflonnc.

fl?tfllia. Um (Motte* millen, nein! mein Mönig, nein!

4«efiitne Xich! Xu haft oergeben.

|Hatl)ias. Xcttt

Verirrten, ber fein Unrecht cingeitanb —
Mdu beut .Mcbellen, ber beu Säbel hat

Wc'i'uft auf mein gefnlbte» Jöatipt.

öufiir. -vab' idi

Xid) nun! i'ettinr!

^anffl) <ium «önis. «finnittl unft mit von ;*ui<ti a<So*<i«T

stimmet. Verhänge über mich,

•Jv'a* Xir gefällt! Mi murre uidit. ;"*ft bod)

,vür midi verloren alle*, wai mir lieb

Uub heilig mar! ^di baffe bicien Sinn,

Xer Xir gebroht -- bie iiippen, bie fieb fchon

(Geöffnet, ihr *tt fludjen, ihr, bie bod)

('in 5L'eild)en midi beglüeft. 3l'a* meiner harre —
,\d) liab* i'crbicut, Uuiunrb'ger, ber ich bin!

©a* attdi uermoft ich eine* Wlüefcö mich,

Xcm fein* auf (nbett gleich! - fam ia nur,

Stfic e* gemuBt. Wacht nur ein <5nbe fdmell -

Uub iührt mid) fort!

<T- ttlko Klirrt RA). Jicin! nein! Sie follen nidit.

Sic bürfen nidit. (5-teIfo bulbet'o nidjt.

Teilt iikib, Xein treuee 2l<eib will Xich befdiirmeii,

•Will betitln um Xein fceil.
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Iran? Riflcl, (Ein BarJiilafler Carum«.

flnnffif. .V>ab Toiif, bofj noch

(*iu wenig Stilgefühl für mich fid) rcflt

3» Xciucm $cr;cn, bo* nun ihm gehört —
Taft e* nod) einem Sdilag mir gönnt.

&Mktt. yiod) einen?

9hir Witlcib mähnft Tu, Üiitleib nur mit Xir?

— C glaub c* nicht! 3d( Xidi Oermten - im

4'on Xir mid) wenben?!

ti«Il|ff lianft rtb»«b«n»j. Still ! 3ll OlroftllUtt UUr

SJiüft Xu Xid) fcCfoft bezwingen. Iräuftc italfiitu

Siir iiuf bie Staube nidit! iiafi mid) an ihr

Verbluten! SBcffer ift'*. Sta« frommte audi

9Hir Xeinc Xrcue, jöge bod) bie 3ehnfud)t

Xidi ewig hin ju ihm? C ftitt! 3di werfe

Xir ja nicht« oor. 3d) weift, ba* Sdiirffal will'* -
Xa* Scbicfial, bem id) tböriebt uorgegriffeu,

3(n mid) Xid) feffelnb — meine feefe Sünbc

SWadit e* nun mieber gut uub giebt Xidi ihm,

Xic frerrlichftc bem #crrltd)ftcn ! Hub bod)!

1*3 macht midi rafenb. »"viihrt midi fort! 3<b gönne

Sie feinem SÖnig — bod) id) gönne fie

•Lind) mir nicht mehr.

fftflka (fiA «n trinr ¥nift mirfcn» unb -.fcn mit buS<n Himtn

i<i*tiii4witiidi umi^iingniti). 3d) aber will nidit, baft

Xu mir euti'ageft — id) will nidit. Stein! o nein!

3d) laffc nidit uon Xir. Stoft mid) nid»t weg!

£>icr ift mein ißlaß, nur Ijicr an Xeincr 4*ruft —
3dt fühl"* wie nie in biefetn Slugeublirf —
31 u biefer Slngft um Xid) -

Ünnfij imit nuflruAtfnbrr £oHmitifl). C^tclfa!

Ctrlha. Xir

(Hebört mein §er* ja. gan* unb eittjig Xir!

xtuf immer Xir!

fanfhj lütciroaitiut unb «ntjiirft). 3ft'* tuöglidi?!

(mit nnbrtmjrn cor ftiti t)itt) »\ft lllil' bod),

*Jlle überbraufte mid) ein Stafferftrahl

flu« faltrr tttttft!

Ortrllta. 3bn, bem Xu meidicn willft -

Xer bort w finfter brobenb twr utt* fteht
—

C ihn hab' ieh geehrt, bewunbert, ja

3hn angeftaitnt toie (einen Stcrblidien.

3hm galt bie jaudneube Ü3egeifterung

Xcr Xodjtcr feine« Stall*, ba* er erhoben

;\u ungeahnter £>crrlidifcit. 3« ihm

Sab id) beu ftclbcnfönig — ben gerechten,

Xen weifen, cblen, bodjgefinulcu. Siur

rtür ben hab' id) gefchwärmt. - Xodi, wenn er lad

Unb ftitmm — fo eifig falt, io graniam ftumm

Worh tätiger bleibt, nidit ber <*rlÖfung Start

3m Slugcnblicfc fpriebt — t»a fi<& »in •mann, b™ >u fcm'.u

burum g«($itfl. flrtkn nSbfil, ju lob erli&roÄtn »in »> ntii jrbrm

Jflorlf heftig«. bo4 ohn« ).»< UntfrtrrAun») C* bulbeil failll,

Xafs biefe ftetteu Xeine vanb berühren,

Xc* ("vreunbe« Jöanb, bc* Wetter* auo (Mefabr —
C bann — bann finft ein 2d)leier mir »om Sluge

Xann hab* ich falfd) gefehn -- unb oor mir fteljt

(*in haffensmürbiger Itjronn.

10flth.ii«. Jöa!

(il<tj bc|ising<nti. ju fift |«lbft) Still!

(Ertrag c* nur! Xenn redit gefd)ieht bir, Sflau

Xe* eignen *lut*!

(Ptelhii. Xann muft id) glauben, er

?tudi wiege fich im eitlen Statin, tu anbrer,

i iWrbottter l'iebe idilage ihm bie* £»en.

Hub loö von ihm Xid) rcifienb fönue er

(f* ganj befiuen o bann toiffe er:

! SJenn c* uou Hiübrung audi mir überfloft

Cb ieiuer Wrofmuit — ber oermeintcu nur! —
I SLleitn ber (^ebaufe, ihm fei t'cib gefdjfhen,

Xurd) midi geidjebu, a mädjtig iiberfam -

Steint e* — öicUeid)t audi einen Wuacnblitf

|

Sidi felbft nidjt red)t oerftanb ~ bann mifie er,

Xaft ti nunmehr im liefften fid) erfaunt:

Xaft lieber Xir id) folge in ben lob,

?Us ihm in feinen löuiglidien Öiam.

gonfT?. i'iein Wtivl mein angebetet Stab! ttim

fDOtf

3d) ieglidjen «efehief* - nun ftrahlt Xein SPilb

mix in beu tiefften «trfer ht«e* Sicht -
Hub biefe Wfen — her bamit! fie werben

$\i Jlofeufetteu mir. (iitnunnuiiii

)

(«tJtljiü« ffiiDt nm<b in loiiir* anballfiiM} . an]a«m fitd.A fli-

jmuiigtnfj. I«>*.it in»hr sttbftbrtirrTlAiiiinrT »»winn«. (mm«t «•itiirti*rt

llni(l«nM Vj<ü>» au4. (flrUu im» »'niit'l) la|f.« tiiiütiKr loi nn1> ].tyn

ib,u in Icimidin *i.rt.1iifhinst an .t

ItiathiM ..in tümr tt «Mi* ju *um\. «un wahrlidi — ba*

Welaug mir wunberbar! C föftlid), wie

3br in bie ,vaUe mir gegangen! C
Xe* bleichen Sdirecfcn*, ben meine .'{orngewittcr

(hieb gliicflich eingejagt! — .vab' id) c* t^udi

Welehrt nun, wer uou im* ber (etjte — wer

Arn heften lacht V (gewonnen ift mein Suiel -
^iftoria! i»ni n<<k<T«ciamtihcn Stt^rufc. 6er wicScr t.ut*l*:a^ni

will aHjfltni» oul »<ii <>u(jirn. btt bi( ttrIKn in 6ir Ö.mb mit ojimem

ffiunb. »oiti*,! ) Hub wn* willft Xu noch bn?

Slcrrft Xu beim gar nicht*? Xummfopf!
flufflr (iiir f<*. mb<ni (i (rinin «nmcMbtn wiiid unb fl<ti imirun»

(titütf|»i))i. Straf mid) Wolt!

^älit nädjften* auch ein ganzer Schwann »cttiareu

3hn an, id) haue ihn nicht mehr fjerau*.

1

$Hnff9 iwik au« »cm iilit.il nuitüinrrlti»). Wll Spiet?

lUathias (ia(<b j« ib,m» Slie Xein« mit mir. Sdion twtt*

ich f*

ilcrgeben; bod) Xein trotsig Sdiweigcn <d)icu

(5-iu wenig Strafe nodi mir \u tierbicneu.

,"yrifd) auf! unb troefne üon ber Stirn ben Schwein!

Xu hnft fte abgebüfjt.

Cttlkfl t»<n Hcjif i*»itrtn»i. t? in SpielV

fianfi| ( »tt Aui, nuA ni4it fniidi Iühb). 3di bin

itait Sinnen, feheint'*.

|Hatbias. 3hr zweifelt ?! — i'cttn wohlan! -

i.\r»». blt « ititv4 bttmifl tint. rajiti b<im 1\rm< f.ifini»!

So rebe Xu unb uuge! - Sinnt idi nidit

Um alle« Idion, nod) ehe biefer 2ag

(^nviad)te ?

Jrmo. Xa* befdiwör' id).

ionffn. 3rma?! -
3rma. 3di,

Xie felbft bie deichte abgelegt.

fantfn m »u» bltäiwxn twitfit». nun annirnM.t;t) 4*rrftlld)l!

gttathia« u« Um). Uub hab' ich nicht - id» felbft

Xidi hcrgcbradit,

l'cidit felbft Xid) bort oerfterft?

^anffn. Xa* Iwft Xu - ia!

Ctflka. Sta« hör' idi?

Mathias. S»ätf idi ba*, wollt' idi im «ruft

Xie (Mattin Xir v-erfuhren?
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£Mfftf «iinrntt miitbtt). Sicher nicht.

XaS (cuditct du. asio* ober wolltcft Xu — ? —
Itlntljlos. Xidj aus bem inneren SBerftetfe »reiben,

tief) mm «eftaitbnte zwingen —
Iba »nnffii ibm \u idni) Utlb Xidl fo

Auf Xcineii Siiiiccu ichu.

Ihn fifl) (*!<!(« nrbrn »aurtij tiiifll Wild) Xll? — Willi ja!

Sein guter (*ngef fiiieft Xu ihm ?ur Seite,

Sclbft ohne Sdjulb. Steht auf!
<W.1t,trnb «tanffi) Fldi aufriittrr. f,<tn tt CtrlM Mb« m\«,< unb l^t jlr

in b<* «nihil *nm.)

Odi lege fie

So rein au Xcine «ruft, al* ie fic brau

(beruht. i.'cbt wohl - unb feib beglüdt!

*«nfn. SRthi Moiiig!

Hub feheibeft Xu and) ohne «roll? »ift X»
SWir gan.) oertöbnt?

PalhtflS. Od) bin'*; beim tfinc Stntibe

hat beute midi gelehrt, bafc alle rofr

Wur fdjwadjc Sterbliche - unb (einer je

Sid) gaii} gefaimt. SÖit ebel itarf wir auch

Uli* fühlen, Gine Spelle imfer* SMut*,

Xie mir nicht jugclu, wirft uii* fläglid) »ieber.

Wur ber mag unerbittlich ftreug fein, ber

Wild) feine böfe Wcgiing je erfahren!

Och aber — ja, idi bin 311 ftolj, c* nod»

,')u leugnen, baft idj in bic Schlinge fei Oft

«crict, bie id) jur Strafe Xir gelegt.

Xer Schönheit Strahl uerfengte fo mir ba*

«ebirn, bafl ich in 2Babrbcit mich Dergafs,

Üßcuii aud» nur einen Wugenblicf — uergaft,

Od) fei ein itöuig, fein Inrann — .

tu t*tai<» — Wie Xu
Mich icbalieft.

Ctflhit. C Pergieb.

»latbias. Xu hätten c*

Wicht follcit; beim id> war bod) nur — ein l'ceufdi.

Xod) banf id) Xir, baft Xu ben Zauber, ben

Xu an*gcitbt, mit eigner hanb gelöft. i,.i

Xu aber hatteft gar fo unrecht nicht,

Sic mir m bergen, ^reuub! «elattg c* Xir,

iyeift war cä ein Wcrbicnft um mid) — — boch nein!

-{11 fdiaucii, was ti giebt (fntutefeube*

iluf (hben, giebt bem (rrbcnlcben Weis. —
Xaiin audi: bargft Xu fic nicht, t)icllcid)t erwachte

Wicht ein «ebanfe fclbft, ber fid) oerirrtc

ilom ^fabc offen bargelegtcr ^flidit. —
i*cbcr}ige mir Deshalb Xu bie i'cbrc:

„WJan male nie ben Icufcl au bie Siknb!"

Od) will mir werfen: „Spiel nicht mit bem ,"Vcner."

u>aiir lioiitiMlrn uoit itnjfii« <Vr Tonnu.)

Ohr hört. ,Hu jeheibeu mahnen biefe Mlängc.

,{11111 Aufbruch faininelt fich mein .beer unb harrt

Out Ungcbulb be* föniglicbcn Führers. —
Mit «ott! iPhifn jui boch wohl auf immer —

(ba fU imb *>nitffq Ointpmfbf Ihuu »etlmi lltiubcftcn*

Wuf lange — auf fo lang, bis wir — bereinft

Oh ferner ^cit, wenn wir be* lag* gebeitfen,

i^on herseu ladicn tonnen über ihn.

(Cfr wlntt iljiifii ItMintiliai |U 1111* jitit.

1

^rtttfl «tritt ilgin mit «nbor iii txn SiWa). ^lllf U II } aud)

wirf, mein Mönig, einen «lief

Xer «nabe!

Pathio«. «ern. 3hr habt jur rediten Stunbe
2ai Spiel nod) aufgebeeft. flomm, «cibor, fomin!
Xu blcibft in meinem Xienft.

Irma üri*t«t<i.». Xu nimiuft ihn mir?
«tnthto» Xu möchteft ihn wohl fdwn bei Xir

behalten

!

öa* fäUt Xir ein? Xer junge Mrieger niuft

;>h* ,"felb.

i»rma. Wim, wenn e* fein miift
--

l«..(K-r tif «im« inm «Mibi.k bff.mil.) (*»0b0r! .,..m Slüni«) Xll

(frlanbft nun wohl —
Wur su!

«ctroft!

|fnntt (nimmt «aboi mit tHibin <)i«fn o.n (fif;| it,n unk

fänot ju Wu<b\<n «„). D («Ott

!

Illtttljtas.

(fr foll ja unter meinen «ugen fechten,

Od) wache über ihn.

|r»i« (b»i a.itii. (ftu fd)5ner Xroft!

t^r wirft fid) fclbft in« wilbefte «ehunmel,

&ieim eö Cfntfdjeibuiig gilt.

lUatljiltS ilvi inbrnVii *nnlfi) unb PhUn tot ^nn» qmi«l),

Seht wohl!

#««ffi>. «»eil Xir
Hub Segen!

flrlrlh«. Sieg unb Wuhm!
(Vtaltiia« unl> Wabot eitrtt t,t!dj binlix«-)

Bttrjrfjnfe 5rtttc.

faafq. «trlha. 9rna.

finntfa (uiti ,„ (Hdk. «libninq trjlitfl ibm fafl bir ällmmr).

fftelfa

!

«Itlhn. 0
Seein ^reuttb!

fnnlfg. So toahr id) feiig bin unb einft

Sa werben hoffe, nie will id) an Xir

iVetir jwcifeln, nie!

8trlkft. Unb braudjft ti aud) nid)t. SKeldie

i'crfiidjimg gab' ti noch für mid) und) biefe r?
C tei getroft! 2tk« id) geahnt, geglaubt,

Od) weift c* jefct : flein eblc* ißjeib oermag

Sid) lo*,mfagen oon bem Wanne, bem
iH frei fid) gans ju eigen gab unb ber

and) oerbieut. Wenn e* nidit Xrcue nur!

«ehcimni*uoll berfuüpft ein «nnb bie Watten,

Xafi üieb* unb Irene fid) in Wn* uerfdimeUcii

Wicht mehr m trennen, nod) 311 uiiterfchcibeit. —
— Söcir ift, al* fäm' id) heim 0011 einer Weife,

Ättf ber ich oiel be« .herrlichen gcfclm.

Odi atme ben noch auf. ilfn Mo»! an («in Vrri Irflrnk) hier ift

mein trauter,

aii'eiu liebgewohuter Drt. hier wirb mir leicht

Unb wohl ju fflut. hier, wo mein «lücf entfpraug,

Wur taim ti bliilm.

itPonfitl btiiift fic i;iitlidj nlt v*.)

Jrina ibu ein pnac £0>i:tt( bau Uf«i ju nrt^a» . um «.ibot iij*-

pifibnimt, nm umnKnbtiib» Xa haben wir'*! Xa liegen

Sie wieber in ben S! roten fich! Wir aber —
WJir bleibt bai Sufrhn — «Ott! id) gähne fdjou!
(.%><»'* fi' fit» Dliul^oi mottit unb mit b«m |>u(ir ftqmpft, fällt unter

fmifm IrontjwtdiliriaU btr «or^nito
)

L* übe.
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®)em leben.

Bon Harte toott CUfer».

(Sj!yd> bin in Berlin geboren, 182C, auf bem Xötmbof«-

ffSl plae, im ftaufe, in welchem ber i'anblag tagt.

aHein «rofwatcr, Staatsrat uon Staeaemann,

wohnte bort, bfi ihm meine Wuttcr mährenb ber 3tb=

mefeiihcit ihre* Wanne«, ber al« «cfanbtfchaft*fcfrctär

nadi Brafilicn gefanbt worbcu mar. Weine erfte (^rinne-

rung ift eine ibeale Bonbonbütc, bie mir ein lieben**

würbiger Cufel unter ba* ttopffiffen legte, al« mir auf

einer Weife bei ihm Station machten; id) mar etma jmei

Ctabrc alt unb mub leiber befenuen, baft ich auf biefe

materielle Weiie mein «ebaufenlebcu begann.

Miuberhrimat mürbe mir bie Sdnucij, mobin tyaya \um

Charg.'- <1" affaires ernannt roorben. 3dt mar jmei y"\abr

alt, al« er mid), au« **rnfilicii beimgefebrt, jum erfteumal

fal). 3n ber Sd)wci* fing meine eigentliche (triftens an, in

ber Wonne munberooller Watur, im Sonnenfmein glürf=

lidiftcrMinbbcit, umgeben uon ftüllc ber Vicbe, uon allem,

ma* ba« bcgehrlicbftc 4>crj fid) münfebeu founfe.

Wir lebten in ber Stäbe uon Berti auf einem L'anbiitt

inmitten uon («arten, Walb, Wiefe, uor un* bie «lueu=

fette, bie mir anftaiutten, balb in ihrem meinen, halb im

golbenen ober purpurnen «ewanbe.

Wir waren brei Scbwcftern, flina, bie ältefte. in

Neapel geboren, ftebwig, bie iüugfte, in Berlin, mie id).

Unter bem groften Wufjbaiim uor bem Jöau* madtte

ich meine erften «cbidjte, bie leiber für bie Mad)iuelt ucr=

loren finb, ebenio jridmete idi mächtige Mompofitionen.

M) bin gemift, bafj auf eine Minbcrfccle bie Umgebung

roeit mehr eiumirft, al* man benft, unb ihr ben Stempel

für ba* iL'cben aufbrüeft.

Bei bem lobe ber «roiunuttcr fehrtcu mir nach

Berlin surücf. 34 war etma fieben 3ahr; melandiolifch

führten mir imire Buppcnfinbcr in ber Bchrenftrafse

fpajiercn. eingefperrt in eine Ohambre jrarnie. Wer weiß,

ma« ba« für Minbcr beiftt, mirb unfer löcimmeh nadi Berg

unb Walb nachfühlen!

Xic OrlÖfung fam in «eftalt einer Wohnung mit «ar-

ten unb ben meufchenfreunblichften Wirten im Xütnmlcp

fdjen .'öaufe. „Vöt ift «rün unb Baum uer|d))uuuben, an

feiner Stelle ftebt ba* ,-lentralbotcl, aber id) merbe ben

«arten mit ben fchöneu Mofenbiiidien, mit unfern Bcctdjen

nie uergeffen unb nie bie licbcu*roürbigc Emilie, bie un«

io freuublid) aufnahm. Cft taudit mir ihr Bilb auf in

ber ganzen Bcbaglid)fcit bürgerlichen Wohlleben«, unb

jebc*mal regt fid) in meinem .fcenen märmftc Xaufbarfcit

für aU bie Heilten Sreuben, bie mir burdi fie geuoffeti.

Xa ber «rofeoater allein mar, fiebelten mir nach

ber Wufeum*infcl über. Xamal« tfantianftrafse, (fautian^

£äuirr, jefet ilrfaben unb Wufccn. Xa« neue Wufcum,

ba* Watiotial'Wufenm entftanb unter unfern i'lugcn. Wir

Irut(*t ti*tuiifl. IL

uerlicfjen bie Stätte erft, al* «a*= unb Waffcrlcituug

abgefebnitteu, um un« f»cr ein Steinhaufen mar: fo fdjmer

trennt man fid) uon ber Stelle, auf ber man glüdlid) mar.

,>ht ftanb bort noch eine J?üllc alter Bäume, gronc,

wunbcruollc «arten, frolwlüftc, gegenüber unuerfehrt ber

Woutbiiou Bart. Wir nannten bie« föfilidje Stücfcheu

Cafe in bem fräufermecr unfer l'aubgut in Berlin.

Wit ber («•rnrttnung meine* Batcr« sunt «cncral-

bireftorbcritonigl. Wufccii befam meine Stuuft ihr Batet =

lanb. Selig fdimärmte id) jmifdjeu biefen Sdiäecn, am
liebften abenb* mit Bapa, menti bie letjteu Sonncnftrahleu

über bie golbueu Gahmen ftricbcit. M) ließ mid) dB«

ichlieftcn, wo bie älteften Silber waren, unb malte maudjeu

I

lag uon Worgcn bi* X'lbenb. öte unb ba gab einer ber

Brofcfforcn mir gütigen 5Hat. Xie »"yahue (Anbetung ber

h. b. Uonige) malte id) bort für eine Mirche in Schlefien.

3ur ^eber fam id) erft fpätcr; mein erfte* Wert

mar ein .stiuberbudi mit 9?cr*d)cn unb Silbern, al* «e=

fchenf gewidmet für einen .\taifer*merther
v
i*crfouf ; bie

^efiner ueröffentliditen e*. So erfchieu .^immelefdilüffel

unb (Häufeblume uon einer alten Miuberinubme". Xrei

Heine Wärmen folgten, bann „#rnu l*ud>ru\ )ueld(c*

"l'apa bem „Xnheim" anbot. IN mürbe uidit aiiiicnoniincii,

worauf Xccfcr bie flciue (^r^ählung brnefte. i<apa gab

mir meinen ?lutor Warnen .Werner Diaria", bie in un=

ferer Familie gebräuchlidieu iloruameu.

Xodi ich greife uor. 3m Tvabre 1810 ftarb mein

j

«roBuater. Wir liebten ihn wrtlidjft. Weldte fröhliche

I Weihnaditen feierten mir bei ihm, mie ging er auf ieben

Sehers ein, fammeltc Beutel blanfe« «clb für 1111«, fuhr

mit un* fpaMcren, traftierte un» in itemper*hof mit

„Valtidtolc" unb yirfdifudien. Wir hielten ihn aud) gar

nicht für alt, fonbern für uuferen heften Spielfameraben.

3m felben ^ahrc mürbe mein trüber Stuft geboren.

(?* jeigte fid), bafj mein gröftte« lalent b<i* einer .stfnber=

miihmc fei. 3d> bemäditigte mich fouiel ich irgenb fonnte

be« neinen Wefen«, brachte e* ju «ett, fütterte e«, liebte

e* Icibcnfdjflftltd). Sfud) al* 4fiobeU biente e* mir auf

alle Weife, unb ich glaube, baher bin ich fo an ba* Minbcr

jcidmcu gefontiucu.

Xaneben fing ein luftige«, gefellige* t'ebeu für un*

an. Weine Sduoefter 9lina unb id) mürben mit einer

gaujen Schar Areunbiiiuen bei S>of uorgeftellt. Wie über

unfrrr «iubheit , ftrablte über unfrer 3ugeub ungetrübte

Sonne. Stomöbien mürben aufgeführt, (>höre gefungen,

getankt, geladit. Wir wagten un* au bie gröftteu Werfe,

^ür meinen trüber nnb beffeu «efpieleu fchrieb id) .Miuber

ftücfe: o^rin) (f-felsobr", »Slrfabien unb Sdirocinefurt*'.

Xer gelbe Saal, ein muttberlid) behaglidier grofter iWaum,

befam unter beu ^reuuben eine ?lrt Berühmtheit.

31
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3m Sommer gab c* Weifen in ba* „romantifcbc

üfljib". laudier wirb lädicln, wenn id) CftpretiBcu nenne,

aber für uu* perbiente e* bell «amen. 9Jcctgetbeu tjiefi

ba* Will, ber Wroftpater hatte eis im «riefle übernommen.

Xer trüber meiner URutter füljrtc bort ba* roiiubcrlichfte

eiiifamfte iieben, pbilofopbierte, trieb tfbemic, ic'djuctc.

3«hrelaitg fall it)ii faitiu ein 2Wenfcp. 2er 3l*alb, in bem

nicht gefeblagen mürbe, ritt wahrer UrWalb, mann*hobc

Winnen unb Sträutcr, bomige Herfen umgaben ba3 alte

;Hofofo=3d)löM)en.

("yür ben l'anbroirt mag'* ein (Kreuel geroefeu fein,

bem Xidjter fdjieu'* ein Sarabie«. Tor» fdirieb idi 2im»

plhitn», überhaupt faft alle«, ma* id» je erbaebt. Xer

Cnfel mar uoller Xalent unb 3nltrcffc, er jeidinete meiner*

baft mit ber /"reber, half, regte an. (fiue grofse meitium=

raufte ikranba mar unfer Vtrbrit*plat$, SHicfe, uon SSalb

befranst, bie ?lu*fidit abflcfdiloffeit bnrdj einen bliöcnben i

ftaffftreif.

911* meine Schroetter Mtia ben ©rafeu ?)orf Pott i

SHartrnbttrg beiratete, befam Cftprcttneit eine grofee Mb 1

oaliii au Sdjlcfien. (*in neues Mücf blühte uu* bort

auf. Xurdi biefen neliebten Schwager (ab id> ein 2tücf

Jiklt, wie idj e* fouft nie gefeben: Saiern, £fterrcid>,

»"vranfreich , Italien. Hüt Äom fliiifl meiner Seele ein

Strom frifcher Üraft su. (*r la* im» (Goethe, Shafe=

fpeare, Mlaffifcr ber Xidjtfunft wie ber &>iffcnfcbaft Por.

Vlber mie Scblefieu meinem Weifte*lcbeu neue Flügel

gab, fo faub id) and) bort, um* meinem verun ber tcuerftc

Sdwl* flemorben: ein arme* clcnbc* Miubdten oou 10

ü'ioiioteu , roeldje* mir ut im« «ahmen , mie man einen

Sranb aus bem ftetter rettet. Xie ÜJJutter lag franf am
Xtrobu*, fie ftarb fpäter, fie bat oa* Miub (elbft in meine

Arme gelegt.

Uufcr yiitnele! Xnrdi fie haben mir ba* gröfttc

(^lücf mie ba* gröfstc t'eib erfahren. Als fie nad) Sdnneijeti,

bie fie mie eine heilige trng. mit 27 fahren im« genommen

toorben, mar uu« allen, al« fei ein (tiigel biirdj unfer

$»ati« gegangen.

Xie Mittber meiner Sduuefter auf bem Sdioü scid>=

uete id) bie erfteu 9?ilberlifid)er; eine l'itteratur, bie frbr

geuoffen, aber bamal« nod) oerbraudit würbe, eh' fie an

bie ^ffeutlidjfeit fam. Si* auf „Xiimelchcu unb i'fofc=

loci*" gebriirft bind) Saffrrmami. oahre 18fifi hei-

ratete meine Sduuefter .vcbroig ben (Mebeiinrnt ilbefeu,

welcher feit 1840 ber treuefte Arcuttb tinfrer Familie gc;

morben. Jluch mit ihm ift mein geiftige* ifeben eng Pen

fniipft. Voller tfuft an aubrer Üeute Schaffen, ermübete

er nie ju raten ober ?ti helfen. Xie Uorrcftur meiner

«opellcn beforgte er; er fpielte in unfern äomöbien,

foitffliertc, rebigierte, faub neben feinen roichtigen Ämtern

immer ;\t\t für untre Sorgen uub ^reubeu.

Xa* 3uhr 1870 fam mit feiner «lorie unb feineu

Sdtmerjen. Uu« traf beibe«.

3m 3<ibre 1872 ftarb mein Sater nad) langer Sranf»

beit. Xamit fcblof? unfre äHärcben * (friftenj auf ber

l'JiifeHtnSinfel. Sir jogen in bie üHargarctenftrafte, nahe

bem Xiergarten. "Sltine Sdjmeftern mürben SBitmen,

mir haben ba8 (Hlüd, unter einem Xad) 311 mobneu unb

uns and) hier mieber mohf unb htimatlid) ju fühlen.

3<h fing orbentlid) au Mi arbeiten, nidit nur 511111

Vergnügen, aber bie i*flid)t blieb Sergiiügrti.

C\cf) malte mehr al« id) febrieb. ,Sei<*)«en fann id)

immer, fdirctbcu feiten; nur meint id) etma« auf bem

Verden habe, roa« id» binausfdjreien möchte tu bie 35k(t;

nidjt al* ob e* an bie grofie Wtoefe müftte, nein, al*

Xroft, vilfe, ^reubc für eine Seele bie unb ba im grofteu

Sebroarm meiner Sdjmeftern unb S&rüber.

^aft immer habe id) $(ntmort barauf erhalten.

Xie fiinberbüdjer, bie gebrueft mürben, fiub in 'JJlet*

gelben auf ber meinberanften iieranba, bie nod) Pergrö&ert

rourbr, entftaubeit, inmitten einer fröhlichen Minberfchar;

meine* SPruber« Minber, adjt an ber 3al)l.

Xort haben mir jufnininen bie Scichenfibel, bie l'ef<5

fibel, alle iDIärdjen uub ma« fonft nod) mileinanber Perfaftt.

od) Kidmete SBüebcr Poll Stubieu, Minber, Xiere,

ÜHumen, roa* mir unter bie fcanb fam. 9!id)t* ift auch

hier mie fo oft im ücben gering ju adjten.

x\m Wnrtenbäuidjen mahnte ein Ibpfer; ba* be^

geifterte fogar meine taleutpolle Schmdgerin unb mich

511111 Wobei! iren unb ÜMaiolifamalen. fflir probierten

taufeuberlei. (.H war ein berrlidie« l'ebeit.

3cöt aber fommc ich jum «cm bcsfelben: ^u meiner

ÜWutler, geboren im iflai ißoo. üloui erften Ätemjug ge»

hörte ich ihr ganj, Seele unb Störpcr. 3mmer ein« in

allem, Sünfdje, Sorgen, 3ntereffen. liou ihr bah' ich

geerbt, wa* id) an latent befilje. 3hr lefe id) meine

Sachen oor, fie ift mein fdjärffter Mritifer uub mein naa>

fiditigfter iPcmtiubrer. JBir leben ein ibeale» ifeben mit=

ciuaubcr; («Ott erhalte e« mir nod) lange, beim ohne fie

fann id) mir überhaupt fein* beufen.

Wetgethen, im 3uni 1887.

J?on fiarl CCmil 3Fra«|O0.

(SÄjVon 3ahr su oahr, ja 0011 fflonat 511 i'conat wädtft ;
haben einen eigenen («riucrb nötig, unb ber litterarifche

«^'^ bie .-{ahl jener Xaincii, welche in bcutfd)er Spradie fdjeiitt ebreiiPoller unb leidjter al* jeuer mit btr iHabcl

:)lomaue unb «ouellcn uerfertigen, gewattig an; ober burch Veftionen. Sö'\c\\i tritt ba* ungeheuer gefteigertt

bie* fur',meg fo au*jubrürfeii, baft mir immer mehr beutfdie üefebebürfnie ber ^rauenmelt , mährenb bie ^ahl ber

Xichteriiiiicii oer*,eid)iieii bürfeu, wäre eine arge Serfit nbi=-
,

sJKänner, meldie fid) für bie fchöne l'itteraiur intereffieren,

fliing an ber Siiuhrheit. Xeiut man weift, wie fictj biete jum mtnbeften nicht gröfjer ift al* por breifjig fahren

(.«rfebeinunfl erfliirt: Weit gröftere ^ratiettlreife, al* früher, — unb ma* ber grofjen *Waffe ber grauen gefällt, wiffen

tiermögeti fid) eine gewiffc Silbung auuieigneu; weit gröftere jene grauen am beften, bie wenig ober gar nidjt über fi«
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emporragen. 2o fommt'e, baf? in ben iVamilieublätrern

bereits f)futc ba« weibliche (*rscugni* überwiegt uub auf

bem SüaVrmarftc beut tnämtlieben nabew gleichsteht; wie

tocit wir ba noch, gebeiben werben, ift uugewifr, »ielleidit

maeftt fchon 19M) du NomanfcrjriftfteUer ben i'cuten benfcl-

ben ffiubrucf, wie im* ein 2 tiefer; er betreibt ein ftanbmerf,

ba» bon reebtswegeu ben grauen jufommt. Jyiigt es fief»

fo, bann wirb bie Munft freilief) nur nod) eiti fcanbmerf

fein, aber bics $u beroeifeu, märe überflüffig, wie bie

2d>ciben, Welche unfere t'itteratur febou beute burd) biefe

Wehtung erlitten, feiner Xarlegung bebürfen: fie licflcn

fo greifbar f(ar, bnfi He icber (eben muit. welcher berlci

überhaupt $u beuterfen befähigt ift. Wein, es bebarf feines

Wacbweifes, bafj bie ,>lahl ber Sdjriftftellerinnen nidjt bes*

halb in« Unüberfebbare angewaebfen, weil plötjlicb eine

üegion ernfter, fftnftlerifd) ftrebenber Talente unter ben

beutfdjeu Jrauen erftanben; faft ift eher nod) bie 3Ral>*

nung baran notwenbig, baf} wir uns nod) beute foldirr

Talente erfreuen bürfeu. Tenu tnebr ale ihre mäiiuticbeu

SloHegen leiben biefe wenigen Tiditcrinnen ber (Megcnwart

unter bem fchalcn 9lachgeid)macf, welchen bie breiten, für

bie jfamilienblättcr gelochten SPcttelfuppen bem l'cfer jm-

rücflaffen ; ber groften Waffe, melrfic für bie Sippe ber

ftolbellen fd)Wärmt, muffen fie fremb bleiben; bie Wefdimarf*

Pollen aber haben fid) oft genug ein grünblicbce Vorurteil

gegen alle weiblichen ffrjeugniife angtiefen. Sin biefem

Häuflein ift thatfächlid) ein Unredjt guUumad)en, uub an

feiner unter ihnen ein größeres ale an ber liebenswerten,

feinen unb cblen Äüuftlcrin, welcher biefe .{eilen gelten.

£s wäre inenfchlid), ein Talent über (Mcbübr ju

loben, weldje* bisher nicht nadj Wcbülir gcid)rint wirb;

hier ioU es nidjt gefdjehtn. Sludi foll bie henlidic, aber

rubifl abwägenbe Sliierfeimuug bieter uornehmen Xicbter=

natur nicht, wie bieS nadigerabc in TeutfdUattb leibtger

(Scbrnndi geworben, mit ber .\>crobictjuitg irgenb eine«

aitberen i*rrbienftee perbunben fein. Tie ftragc, weldicu

Wang 2J?aric boit Clfere unter ben ernfthaften ihr?

treterinnen unferer moberuen i»rofa -Xiditung eiuuiiuml

— e4 Hub ihrer leiber nid)t Diele ; bie Ringer einer .vaub

genügen reidtfidj, fie aufjujählen, — lä&t fich freilich

nicht umgehen, aber gcräufcbloe bahiu beantworten, ba»

fie fetbft hinter ben gefdjfltftcftcn unter ihnen an fünft;

lerifdjein Werte nicht *urücffiebt; v.'uife poii ^rani.-ois unb

Warie oon («-bner haben manche* geleiftet, Wae ihr uncr^

reichbar wäre, aber bafür ift ihr anbere* verlieben, wae

jene nicht befiOeu. (Hlcidiwobl ift es fein ^ufalt, baft fie

an Mithin hinter ihnen jurüefftebt ; fie ift wenig probufliu

— jwei ^anbe Woocllcu ( 1872 unb 187<j) unb ba* cr=

viblcnbc Webitht ..Simplijitae" (1B84, alle brei bei St*.

•Verb in Berlin) fiub neben einer Weihe Pon Minbcr;

büdiem, \u welchen Tic auncr ben Zeichnungen audi bie

Weinte geliefert, alle«, wa« fie bieber in 2tad)fornt geboten

— unb ihre bidjtcrifctjc ^hnfiognomic gehört nidjt \\i

jenen, weldje auf ben erften 33licf feffcln ober gar im-

ponieren lönneu. (*e giebt Vanbfehaften, bie uns juerft

nur ein gewiffee fünftes Wohlgefallen einftonen; gern

[offen wir tmfer Sing' auf ihnen ruhen, aber ohne llbcr-

winbung wenben wir ef ab; foiniucu wir jutn jwrtten=

mal besielben 3t*egeS, io eutbeden wir einen ftillen ^Icij,

ber un* bisher entgangen, unb io alle folgeuben Wale:

heute eine befonbere eble Montnr, morgen ein harmoniidiee

Verrinnen ber färben incinanber, bie utie rnblid) bie

bcfdtcibciie i'anbfebaft teurer wirb nie mancher weit-

gepriefene Wieden (? rbe, wohin bie Tourifteu brängeu.

Sihnlich geht eS uue ja mit maudjeui ÜficiifdKnautliH uub

nidjt anbere mit mandicut Xiditer. i'Jur Wenige werben,
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imcbbcm fk ««< flwclle bcr Clfcr* gelefen, Por Begier

gebrannt haben, ioforl alle aiibfrcu rennen ju lernen,

nber fidwrlicb trat icber funfrpcrfränbige unb feinfühlige

Vieler bic jmeitc, bie ihm mieber uor Ülugcn gclommen,

gern gelefen, bann nad) ber brillen geflieht, unb menn er

erft olle flelefen, bann geroiB nicht bloft einmal. Sa bat

fie benn mohl eine treue unb ausrrmählte (Hcmcinbc gc*

moimcn, aber groß ift bieielbe nid»», unb jener Jyaltor,

brften $flidit c* roobl wäre, bicfclbc pcrgröfjcrn ju helfen,

bie Mritif, bat bisher für unfere Xicbterin brrjlid) meuig

getban; mit ttu*nalHHc einer gciftrcidjeti tfharaftcriftif

Spielbagcit* (in feinem SPud) : /Beiträge jur Jbcorie unb

Iccbnif be* :Homan*" ) unb einem fehr mann gcfcbricbcuen

Sfuffan («ruft uon Silbcubruch« ift mir loeniflftett* foft

nid)t* vor flugen gefommen, roa« über laue* unb ober-

flächlicbc* Viob liinau«rcid)tc. Hub bod) märe bie etn-

gebeube Bcfdiäftignng mit biefer Dichterin für bic menia.cn

ttritifer von 2»cruf , bie c* beute nod) bei inio ernft mit

ifirem Sinuc meinen, nid» blofe eine Bflid)t, foubern and)

eine lolmenbe unb aujiebcubc, freilich auch fdimierige Jluf*

gabc. liefe Xicbterin läfet (ich mit feinem Sdilagmorte

abthiiii, in (ein 3d)abloncH4täftd)cu jmingen; ihre Bor=

jüge, mir ihre <Vebtcr, madicu fie ju einer burdm»* eigcn=

tümlichen, in ihrer Slrt einzigen (*rfd)einung. Sdion biefe

ttlnftlcrifdKtt ,<{ügc im cinjclncu ju bcfchrcibcn, ift nicht

leidjt uub Pollcub* frbmer, barjulcgeu, mic fie fid) jum

(Mausen uerbinben, Unb ferner trifft in natürlid) aud)

bie*itial bic alte (*rfabrtuig ju, bafe im* iebc echte unb

cigcnlümliaV Xicbtcrfraft — fie mag im übrigen groft

ober flein fein — unmiUfürlid) über ben (Wnjclfall bin-

meg in« allgemeine biitauMocft, jur (Grübelei über Seien

unb tMrenjen bcrMunft: beim jeber echte Xicbtcr ift aud)

ein Eroberer, unb fei c* auch nur eine Spanne Boben*,

bie er fid) unb ber Munft errungen uub auf bcr er ata

alleiniger $>crr ftebi. i>icr freilich lann fein auegeführte*

Porträt biefer bichterifchru CJnbioibualität gegeben merben,

nur eben eine Sfi.jje, bie ihren .-{med für errcidit halten

mufi, menn fie jene, meldje ba* Original nod) uidit rennen,

Vir Befanut»d)aft mit bemfclbeu anregt uub jenen, bie

c* längft ichäpeii, nicht allvu unähnlich erfdieint.

„«ooclleii" hat Marie Pon Clfcr* bie neun Heinen

^rafa liditiiugcn, mclchc fie in beu beibcu oben cnuäbutcn

Bnnbcu urreinigt, iclbü genannt; ob mit Hlcdit ober Un-

redit, merbeu mir ipätcr jn erörtern haben, halten mir

im« umädift au jene« Moment, ba« nicfit bleu ben uamcit

Vicfcr iutcreffiert, fonbrrn aud) immer unb für bic fünfte

Icriidie ^ttbiuibiiiilität iebe* (rrjnblcr* überall* d)araflc<

riftifdi ift: an ben Inhalt, bie Jyobel biefer Xidituiigcu.

Man hat auf bicic* Moment einft größere* öfemid»! gc=

legt, ata fid) mit unferem moberueu Otcfchmacf »erträgt,

iogar ba* au*idilicnlicbe Wcmidit, mic bic* jd>on ber hallte

bcr Mmiftform oerrät, benn liioDelle beißt ja mörtlid)

bcr Bcridit über eine Wciiigfcit, bic Vlnfjcidiiuing einer

incrfmiirbigeu, abionberlichen, an fidi cr$ählen*mcrtcn Bc=

gebenheit; mau legt heute meniger (HctutdU bnrauf, nl*

fid), glaub' idi. mit beut Scfrn bc* (Scnrc* »erträgt; ba*

Sie erfdieint im* iutcreffantcr al* ba* Sa*, bie IHii*^

maliing ber (5harattere oou größerer 2*ebcutuug al* jene

ber Ibatiaduu, an mcldicu fie fid) vi erproben haben;

glfidmmlil ftehn mir im («runbe nod) immer auf bemfelbcn

2tiinbpunfte mic bic Vieler bcr „Gest« Itomanorum" ober

be« Xcfnmeronc: ba« bic (5rjäI)Fiing, bic mir lefen, im*

i ben Wnbrucf madje, erjähfenftmert ju fein, ocrlangen aud»

mir, unb ba« mirb gcroiti in alle ^ufunft ein unab=

mei*bare* ^oftutat bleiben. SL'er im* biefen Ginbrucf

nidjt ju machen oermag, fo oft mir feine Dichtung (efeu

— e* fei nun ^um erftcn= ober jum jcbntenmal — ift

fein guter »r,äbler. iMber barauf allein fommt e* an,

baft mir beu (Hnbrucf empfangen, (cinc*meg* auf feine

reale Berechtigung; ber 3d)cin genügt unb mufe genügen

jiir Bcantmortung ber JJrage nach bem SBerte bc* Munft-

merf*; ift biefe eutfchicbeti , banu bürfen mir nach bem

I Sein nur be*halb fragen, um bem st.inftlcr hinter fein

i

(Meheimni* 511 (ommen. 2*ci ben (Erzählungen unfercr

Xicbtcrin nun biefe 5ßrobc ju madjen, mirb, menn ich ben

pcrfönlichcn föubrucf nerallgemeincvn barf, einem, bcr Tie

lieft, ober aud) nadibcm er fie gelefen, faum bon felbft

einfallen. „SSMt?" mirb er fragen, .bie Wefd)icfe, mcld)e

id) eben, auf« tnnigftc angeregt, crfdjüttert ober erheitert

an mir habe PorbciMchen laffen, follten nicht er}ählcn*=

mert fein?!" ilHait mufi fid) orbentlich einen iHuef geben,

um bie $robc ju madicu.

Xa ift bie (Mefd)icf)te Pou „rveremiae unb ber feböneu

ißincenjia", melehe un» befouber* gefeffelt, - berfuchen

mir c*, ben Inhalt m erzählen. Xcr arme, häfilichc, Pcr-

bitterte^cremia* hat fein reid)e*, fdiöne*, heitere* Wäschen

iBinceujia »ou .^erjen lieb, boeb uwgt er'* nicht, bie Slugen

ju ihr ju erheben, folaug He fo im pollcn Sonnenlicht

ficht unb er im tiefen Schatten. Xa macht ihr Sater

!e«anferott. bie Mutter fiedjt hin. SMncetijia muf} fid) ihr

Brot (elbft perbienen, inbem fic auf öla* unb ^orjcllan

mittelmäßige Silber malt. x\cremia« ift ihr fürforglicber

|

^reunb; um Tic ju merben, magt er nicht. Sic aber lernt

,
einen jungen Maler fennen unb lieben unb mirb beffen

• ©cib. Xa* (Mlüef ift bon fiirjcr Xaucr; ber Mann muft

' al* Solbat in ben Mrieg uub bleibt auf beut Schlacbtfelb.

Xie cinjige Tvreube ber iUutter bleibt ein Sohn, bcr idiön

|

uub ftolj beranmädift, freilich auch roilb unb ungeberbig

: genug, i'lud) er mirb Maler, geht in bie ;?rcmbe unb gerät

ba auf böfc S^egc. P-ublich foinmt er, früh fied) gemorben,

heim; bie 9)hittcr arbeitet fid) halb blinb, um ihn ju

;

pflegen, ju retten; e* ift uiufonft, er ftirbt in ihren Firmen,

lüuccujia jiebt, nachbem fie ganj crblinbet, ginn treuen

"\creinin* uub ftirbt in feinem £»aufe. So, ba* ift alle*!

Sir überbeufcit c* unb glauben'* bod) nicht rcdjt: loärc

I ba mirflid) nicht* Pcrgeffen? «ein, mehr ficht «" Ih«t=

iaehen nicht barin. 31bcr ift ba* mirflid) eine merfmürbige

iPcgebcnbeit im Sinne bcr *Jlooclle( bilbet ber ftagel Pou

15-lcnb, ber hier unoerfchulbet auf ein arme*, licbcnaroür'

bige* Wefd)öpf niebergeht, mirflid) eine an fid) crjäb(en*=

merte ,"vabel¥ Bcfrembct, über uuferc Cfutbecfung erftaunt,

pcdncbcn mir c* mit einem anberen Stücf.

Xa ift „ftroft in «liiten", unb mir haben un* beim

Viefen mic oft geiagt: „Unfere Viitteratur hat wenige* an*

iociblid)cr Jcber, mcldic* fid) biefer Orjählung an bie

Seite ftcllcn läftt," aud) haben mir ja bi« bic (^mpfin»

bung gehabt, al* ob viele* uub merfmürbige* por un-

feren tilgen gefchehn. 3lun, hier bcr Inhalt: Xer Vianb=

Wirt l'lubrca*, ein fröhlidicr, tapferer Mann, hanft mit

feiner (Sattin Snbilla, einer cblcn, aber äugftlicheu uub

jur 2chmermut geneigten '^atiir, auf einem Wute, mclchc«

er gegen ihren Wat jum gröfUen Icil auf Slbjahluug cr-

roorben. Anfang« geht alle* gut, bic fälligen ftatcu bc*

Möiiffdiilling* föunen abgetragen merben, bte Minbcr blübtn
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fröhlich auf. Mit ?Iu«unhmc bc« öltfftcn, Jonathan, eine»

brauen unb gefegten Jungen, geraten fit freilich btm itater

nach, nur bafj ftct> bei ihnen at(iuäblid) fein fröhlicher

Sinn ju milber ^banrafttTfi uuigeftaltet, mir bei ber

fdiöncn Xorotbca, ober nur *u frühreifer, müfter Wcnufc

fud)t. wie bei bem Mnabcn (Gabriel. Xic Mutter erleuut

ba« Unheil unb fudit ihm »u fteiiern, aber bie ttiubcr

finben Scbufc bei bem ütoter, meiner ihnen bie Freiheit,

bie forglofr Jugeiibtfit nicht burdj bie, wie er meint, über=

ängitlicbc Mutter oerfümmern Caffctt will. So fleht ba«

Herberten feinen tauf ; Gkibricl wirb, faum feducbniäbrig,

ein Säufer unb verfällt bann in ÜMöbfinn; bie witbe

Dorothea verliert ihr Jöerj an einen fdiönen, aber oer--

tottertrn Menfd)cn. ben Nadjbar unb ,Seebfumpan ihre«

Skier«, Florian, luclchcr Slubrea« unter falfdfcn Hör*

fpiegclungen tierleitet, für ihm töörgfdwft ni (eiften, unb

ihm bann jum lauf bie todjter entführt. 3" btm Mlitirt

bc« häuslichen ©lüde« gefeilt fid) ber materielle; mit

furchtbarer ftärte hält Sibnlle bem (Hatten oor, Wae er

gefünbigt; er verlobt ba« üjau«, fie jiebt mit Jonathan

jur Stabt, ber bort burd) Stnubengeben bie Mutter, ben

blöbfinnigcn (Gabriel uub fein jüngfteä Sriiberchcn müb=

fcltg ernährt, bie er unter ber IL'aft itufammenbriebt unb

bahinftirbt. Jnuoifcbcu hat Xorotbta in ber Srcmbc ihrem

Entführer, ber fid) als falfdifpielcr burdjbringt, ein .Miub

geboren unb bettelt fid», als ba« Üliub ftirbt unb ber

Wenbe fie von fid) ftftfct, nach ber fteimat burd). Sic

trifft juetft auf ben iialcr; hilfreiche 4*rrroanbtc haben

fein (Vtut getauft unb ei ihm in
s^ad)t gegeben ; er barf

Wieber hoffen, fid) unb beu Seinen eine forglofc ;}ufunft

5U fchaffen, uub eilt mit ber wieber gefunbcneii lodjtcr

jttr Stabt, Seib uub ttinber bcinijuhofcn. (fr tommt

eben Utrecht, Jonathan iu bcflrabeu ; Sibnlle ift wie ver*

fteint in (Mroll unb (Mram ; fo lebt bie ftamilic unter bem

alten Xach ein troftlofc« Xafrin. Vlllmäblicfi, burd) bie

L'iebc Xorotbcen» für ihr jüngftc* 2*rüberd>cn , Werben

Mutter unb Xocbter Wieber bereinigt, aber bie beibeu

(Matten finben fid) erft, al* Slnbrto», jäh vom Schlag gefällt,

auf bem lotenbette liegt. Tie (fnäblung flingt frieblid)

au*, ba« Wut verbleibt ber Familie, Sibnlle wirb ein

uralte» Mütlerdicn. „Sie hielt ^toiegefprärh mit Tcm ba

broben, ging bie 3cit uirücf, Nnbrcoo cntfchnlbigenb, bie

Stunben ocrlöfcfjenb. wo ihre Seelen geidneben waren.*'

Überblirfen wir birfeu Inhalt, fo ertcnncit mir fofort,

bafi fjier bie Mette ber llrfacben unb Sirfungcn viel ficht'

barer ineinanber greift, a!« in ber erfreu Prjäbfuug;

ber Scbulb folgt bie Sühne, ber poelifeben (Mcrcdjtigfcit

ift Wcniige gethan. Slbcr eine an fid) inlereffantc, su

fünftlerifdier ipchanblung ocrlcitcnbc Gräbel liegt ficherlid)

aud) hier nicht oor. Uub wenn wir fätntlicbe aubercu

Stüde burdigingcn , bie Vtn«bcutc wäre nod) bürftiger

(„Sratt tf-odjen," „Wegtue", „Jungfer Mobefte") ober

boeb nicht viel reidicr («Ob er wohl Mielchen heiraten

fannr „Eigentum"), unb nur bei sweieu bürften wir

une auch an ber eigentümlichen unb burebau« gliirflidjcn

(frrftnbttng freuen („Xcr fcerr bc» fcaitie«", „Xie 2Jer*

lobte" ; bi« wäre aud) bie (*rjählung anzureiben, bic jetjt

in unferer Zeitschrift erfdjciut). Ob hier ein Maugel bc«

latent« vorliegt ober ein bewußter Doritcbmer Hrrn'djt

auf ade llnterftütjung burd) beu bloftcn SHobftoff, au«

beut ba* Ürunftiverf geformt roirb — wir wiffen c« nicht;

gewift ift, bafj taum ein anberer moberner (frjäbler von

l biefem Behelf in gleichem Mafte abfieht. Unb bennoch

I fdjeinen tut« all bie fdilicbtcn ober fraufen frimilicngc

' fdjichtcn in höcbftcm Mafjc erjäl)lcn«mcrt, wenn wir fie

au« biefem Munbe oernehmen -- wo ftedt ber Silber,

ber bie* bewirft?

LHxoü in ber fd)arfen ^ufpißiiug be« nouclliftifdtcit

Problem« ? tat ift ja oon ber (frfinbung ber »Jabel

wohl su unterfebtiben ; an fid) febwaebe unb leidjt jerreift^

i bare Tyäbett rönnen oon beut Xichtcr jii einem Mnoteit

!
oereinigt werben, beffen Sdjürjung uub (futmirrung uu«

j

lebhaft feffelt. «ber biefen «noten, ben Mouflift, finben

wir in einzelnen Stüefen überhaupt nicht < fo j. S?. gleich

in ber „Schönen tiincenjia" ), ober faum erfennbar ange=

beutet („Jungfer Mobefte"», unb roo er ju gewahren ift,

ba wirb er fcljr feiten ftraff angezogen unb oöllig gelöft.

2Öenn aber biefc« Moment unb baju bie *efonberheit ber

Säbel, ber merfroiirbige 31u»nahm8fa(J, fehlt, — haben

mir e« ba überhaupt nod) mit 9coocl(cn \u thun?

Ter L'efer, welcher beu beiben oben mitgeteilten ^nfrnlt«-

überftdjtcn mit ?lufmerffamteit gefolgt, wirb biefe ^taat

läugft »erneint haben. Tenu er hat fid) fibeneugt, baft

noch ein brittc«, dunafteriftifchc« Merfmal biefer »unft=

form fehlt; bie Wooclle giebt feine ruhige gleidimäßige

Tarftellung eine« getarnten Menfdienbafeiite ober gar ber

Prlebuiffe einer ganjeu Emilie bon ber Siege bi« nim

(Mrabc; fie beidjräult fid» auf jenen fcobepunft, wo fid)

ba« Sthidfal cutid)eibet; ihre Slufgabe ift nur, ben Motu

flift oorjiibcreiten , nt fdjilbem, ju löfeu. Tiefe Ver-

breitung über ein ganje« Cebeu, ber fid) bann oft nod)

bie Slnbeutung ber (Hefdjicfe einer neuen Wcncrotion an=

fdjliefit, ift aber gcrabrui eine (5baraftcriftifon biefer

Xirhtungcu (fo ?. 4). aud) in „Jungfer Mobefte", „Srait

(h)d)en", »91egiiie">. Tie« bat bereit« Spielhagen geift=

reich entwirfclt unb itadigewiefen, bafe bie Tichtuiigen, bie

er im übrigen ebenfo hoch fteDt wie ich, feine Novellen finb.

Unb wa« finb fie in SahrbeitY

»Mleine Momanc" ober .Somauffi^en", antwortet

Spiclhagett uub tritt tjiefür mit bem ganzen ilufwanb

feiner glämenbcn Tialcftif ein. (?« ift fehwer, biefetn Manne,

ber nicht blofe ein trefflicher >4kaftifcr, fonbem aud) ein

geiftreidicr Ibeorettfer be« Sfomait« ift, auf feinem eigenften

(Mebietc eutgcgcmutrctcu, unb bennoch mufj ich fageu: „Ta*

finb fie, glaub' ich, nod) Weit weniger, al« fie «ooclfcu

|

finb." Sa» iwuädjft bie ^e^eidinung „SiomanffiMcn" be=

trifft, fo fcheint Tie mir biefen Sichtungen gegenüber oon

Oornbcreiu feine Berechtigung sn haben. Taö finb feine

Stilen, fonbem mit gröftter Sorgfalt au«gcführte (Hr3

mälbe, au welchen fein ^iiifclftrich fehlt. 9Ufo „Mleine

:Homaue"! ?lber wie fleht barf ein Moman fein, um
noch biefen Namen ni uerbienen Y (^twa brei Tntcfbogeu,

wie bie „Sd)önc iMnceiiMa", ober fiebeu, wie bie „Jungfer

Mobefte" V! Ta» ift feine blofj formelle (f-inroenbung;

auf brei Xrucfbogen lä&t fid) eben „eine Überfidjt ber

iörcite unb Seite be« Mcufcbcnlcbcn«", wie fie Spich

bagen felbft oom SJoman mit JNed»t forbert, unmoglidt

geben. Unb barf ber Nomon, wie bic« uiclfach hkr ber

Sali, faft gani Pom äufsercu ßcben abiebcu unb nur

pinchologifdic« Xetail bieten, barf er fich bamit begnügen,

neben ber fcauplgcftalt bÖchftcn« swei ober brei anbere

por uu« hinMiftcacu? Xa» gcwid)tigftc äcbeufeu aber

fei flickt gräufsert: Wäbrcub e» Aufgabe be« NopcUiftcu

ift, ben (5haraftcr fertig oor un« bmjufieHen ober bod)
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oor mifcrcii Augen in rofdicn Strichen fertig ju machen,

che ber Monflifl lo*brid». ift c* «ufgabc bc* Womancier*,

ben (Miaraftrr burdi eine Weibe uon SJerbältuiffcn unb

iionflif tcii oor unferen Äugen fitt) entwirtclii ju taffciu

Tic* ober trifft nur bei wenigen Xidituugcu ber Clfcr*

\u, benen alle anberen jtcnti^cidjcn bc* Woninn* fehlen;

in ben meiften tritt ber (5baraftcr fertig uor im« bin,

unb wo bie* nid)t ber iyall ju f<in febeint, ba trügt

loieber nur bic stitiift: ber an fid) fertige tfbarafter wirb

oor unteren Singen fo allmählid) riittiüllt , bai) mir für

(httwidclinig halten, wa* tbatfäcblicb nur Vlu*roidclung ift.

VUfo weber „Womaite" no<b „Novellen", — unb wa*

fonft f Sita* liegt an beut Manien, wirb man bcufeit,

fofern nur bie Xiditungen gut unb fdwn finb. Xod),

an beut Warnen ließt etwa«, wenn er bie (figenarl präci«

angiebt. Si'oriu bicfelbc liegt, fühle ich wohl; c* ift tliat*

fäd)lid) in ben meiften biefer Wefduditeu etwa« Weite« ge=

boten, aud) biefe* ,?arte Talent ift, eben weil c* erbt unb

urfprünglid) ift, wiiflid) ein (Eroberer, nur mag' id)'* faum,

baft 21'ort au*mfprcd>en, weil es uodi fo wenig au*ficbt

unb fo lcid)t miBuerftanben werben tonn. So ruf id)

beim bie Xidjterin felbft jii iöilfe, baß fic ben i.'cfcr dop

bereite. „'JWnu fdjrcibt !ökltgcfd)id)tc
u

, wirft fic irgend

mo fdjeinbar aditlo* bin, „aber bie eigentliche (^tfdjichte

ber Sccufdjcn, bie intime (Hcfchid)te ber Seelen liegt wie

oerhiillt. $»te unb ba lüftet fid) ber Sdjleicr, bann fd)aiten

mir wie gebannt hin, al* mär* liniere eiflene Wcicbid)te,

bie bort fpielte; al* war'* un* au* bem fterjen gcfdiricbcn

unb wir merfen, wa* wir nie pcrgcffcn iollten: bat; wir

trüber unb Schmettern fmb, b(ut*prrmaubt, fcelcimer*

wanbt, in l'eiben unb ftrciibcn un* nnb." Wim beim,

bicicr Kyanb ift bie ffähigfeit gerieben, ben Schleier jit

lüften, ba* Hnicbcinbare unb Verborgene ,ut gewahren

unb barmftcllcii: bie meiften Xicbtungcn ber Clfcr* finb

nidit* (Geringere*, al* mit poücnbctcr Stuuft nu*gemnltc,

uon wännfter U!cnfd)eiiliebc burditränftc 23iograpbicn

auo bem 2llltag*lebcn, oor allem '-Biographien ber Seele

burdiau* gcwöbnlid)er, weber burdi (Heift nodi laleut

ionberlid) benwrragcnbcr iWciiidjcn. Widjt* Wcriiigcre*,

fag' ich, beim bie* ift letjr Piel. 3ikr in biefem nürrifdien

unb bod) fo toberuften (^rbeutreiben recht >n Vaufe ift,

ber weift, baß felbft ba* allläglidiitc 2flcnfd>ciilcbett, freilich

oft genug ihm felbft nidjt flar beimißt, rciefjcr nu Sdiief^

falcn unb Stimmungen ift al* bie meiften Womnnc ttöuntc

e* einer gnu* io nieberfchreiben, wie er'* erlebt unb rmpfun*

ben, fo gäbe c* ein hödjft intereffante* iMid). lf r fauu e*

sumeift nid)t — aber hier ift Wue, bie für bie Stummen

rebet. Unb weil fic nur ba* will, bnrum müht fic fid)

nidit um (frfinbunn unb Vlbrunbuiig; ihre Wcfd)id)teu

finb von jener Art, wie fic ba* L'cbcn bidjtel; SHidjtigca

unb Wichtige*, <"*lücf unb lluglücf folgen in fraufer Weihe,

oft oerbient ober uerfdjulbet, bann wieber plötjlidi, uner=

wartet unb riitfclhaft. (5in gefährliche* SHagni*, wenn

wir babei ben (^inbruef be* wiüfnrlid) ««ifuiibeneu hätten,

beim ba* Schieffal ift ein cjrofscr ^oet, mit bem mau

«id)t ftiaflo* riualifiert, aber wir haben biefen tfinbruef

nidit unb nirfleiibwo PerläBI im* bie (hupfinbitiia.: „Xie*

ift liinftlerifd) wahr unb tunftlrrifch notwenbifl."

it*oburdi wirb biefer tHiibrucf cr^icltY Wewift nidjt

bnrdi bie ,wibel, mieberholen wir, fonberu tro» berfelben

burdi bie »viillt wahrhaftiiv'tcu i.'ebcn J, uon ber biefc Xid)»

tuiijeu überquellen. 2i*ie ein newiffenbafter 4'ioflraph,

ber fid) an ba* (Mecjebenc halten muß unb feinen gelben

nid)t, um (Heleacnbeit m glänieuben 3d)i(bernnBen ?u

finben, erbichtete Vfbcntcuer erleben [offen barf, — fo

binbet fid) untere Xidjterin in ber Crfinbiina, ; aber wie

ein flcwiffcnhaftcr !Pioa,rapb, ber bie fleheimften Seelen*

refluiifleu erforichen, ben Einfluß ber äußeren Scfaidfale

auf ben inneren l'Jenfehcu barfteUen mufi, fo ftcllt aud)

fic ihre (Heftalteu bor un* hin. bafe wir fir flau) unb

aar Derftcfjen uub mit ihnen empftntKii, mit ihnen leben.

3a, ba* finb leine l^nad ober Jeufel, feine ^erförperungen

irgenb welcher J\bee, fonberu wirtliche lcbcnbigc Wenfeheu
- wie fchlicht flitiflt bie* l'ob unb wie febwer wiegt e*,

wie feiten ift e* fo polt jii erteilen wie hier! Sil* Seelen*

fünberin, al» ^harattermaleriu ift aJJarie pon Clfer* un-

bebiugt fo hod) Mi ftelleu wie nicht biete Vebenbc. Sie

befibt bie JWbigfeit, einen (5haraftcr wie au* einem ®u&e

oor un* hinrnftcUen unb bann burd) hunbert XetatU,

alle burch unb burd) anfdjanlid) unb natürlich erfiinben,

näher anzumalen, unb Moar mit wahrhaft eherner »on=

fequenj fo, baft fid) ba* Wefamtbilb feinen Sliigeiiblirf

trübt, wie Peridiiebene Seiten be* SBcfen* babei auch

uadieinaiiber beleitditet werben. Xafj fie biefe ^ähiflffit

nicht überall in gleichem SJcaße bewährt, barf aQerbing*

nidit Pcrfdiwiegcn bleiben. 2i?a* pon ben meiften ihrer

.stoUcginnen getagt werben miiR, gilt aud) uon ihr: Sie

rennt unb jeiehuet bie grauen beffer al* bie SWänner.

öohl liefert fie aud) Pon letjteren mandje* ^rachtftftef ber

e<barnHeriftif (5. Siegfricb in „Xer^crr be* Jöaufc*"),

aber nur bei ben IHänncr paffirrt e« auch ihr, baß ber

tfbaraftcr fid) felbft untreu wirb unb anbers hanbelt, al*

wir begreifen fönnen. So j. SP. werben wir nie unb

nimmer glauben , bnft ein trefflicher £inu*mirt, wie

Slnbren* (in „^roft in Blüten"), e* that(äd)lid) bulben

wirb, baft fein fiiufjchujähriger «nabc bie Wächte aufter

£<aufe perbringt, ober baß eine halllofc Watur, wie 3»ft

Siy, ber nidit arbeiten fann, bie* plöplid) in reifen Rohren

feinem Minb ju liebe lernt. C\" ber Zeichnung ber

ATducudinraflcrc laufen berlei Omfonfcqiicnjeu niemal*

unter, unb por allem ift ein Inpu* gerabe,>u nnübertrefflieh

ge^eidiiiet: jener ber liebenben Xulberin, bie ihr Wlficf

in ber Erfüllung ber Pflicht fiubct f.^ratt ^djen," „Wt=

giue," „iUnceiuia," »Jungfer Wobrfte unb ihr Xorteheu",

bann i«erouifa in „Xic Verlobte"). «Ile biefe (Meftalten

fchen einanber ähnlid), uub bod) welcher Wcichtum ber

iubiuibuelleu \1u*gcftaltung! 3(m heften gelingen ihr bie

reinen unb eblen Watiircn, unb barum am allcrbeftcu bie

Minber, .bie felbft nicht wiffen, baß fie bie Cfngel*manierrn

noch an fid) haben." 3bre Minberjeidmungcn finb fehr

geidiäfyt, aber id) weiß nidjt 511 faa.cn, ob \it nidit in ber

Rührung be* Stift* einen SHioalcn hat, ber fie febtägt;

mit ber ^tber aber rantf* niemanb — ba* finb bie rei*

jtubfteu, holbcfieii, nitgewgeuften , lebcn*mahrften Slinber

unterer moberiien iiitteratur . . .

Sikr »inber fo ju jeidjnen perftcljt, wer nicht iniibe

wirb, ba* Ihema ;u uariieren, wie ein cinfame«, altern*

be* 2J?cnid)eulcbeu nur in ber freiwillig übernommenen

Sorge um bie stiuber nuberer wieber "Btrt unb SJebeutung

erlangen fauu, mitfi ein tiefe«, hcrTlichc* (Hemiit haben,

unb wahrlid) — oon allem Witten, wn» wir unterer

Xiditcriu nadirühmeu bürfen, ift biefe* (Mcmüt ba» befte.

t«-* hat fie jttr Xid)tcriu gemadjt, ju biefen Stoffen,

bieten Steiitdicn geführt, unb bie* Wemüt ift e» aud),
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UJtfcfre* ba» Licht, bie öarmonie, b<n Slbcl über biefe !

Söerfe breitet. Tie Tichtcrin wirb nidjt mübe, oon b(r

kJiebe ju reben, btr Liebe bei einzelnen ju ben Seinen

unb jur «cfaintbeit, »ben *rfibertt 1111b Sdnocfteni". Unb

biefe Liebe, welche 3Hitgefübl, SRitfreube uub weil wir
\

in«gcfamt cinfam itub belaben fmb — vor ädern SBitleib

ift, atmet aud) au« ihrer 41er«bid)tung „Simpltjiia»*' unb

ift ba« Wrtmbmotiu berfetben. Hon biefer Tidjtutig eine

Shifdraituiig geben ju wollen, inbem man ihren Inhalt

erjäblt, wäre berfefjrt — bie 3-ftllc oon Leben, Bon Wc*

bauten* uub Seelcnabel, bie bariu su finben ift, wäre

Sioifcbcn ben ;\tikn, welche bie äußere fraitbluitg wicbcr=

(leben, taum ;u erraten. Sic fcbilbcrt, wie ein fdjöne«,

bolbe« Wefcböpf, bor ber Liebe gewarnt, bie Liebe meibenb,

fie gleichwohl Fennen lernt, nid)t bloß in ber (*mpfinbuitg

für ben beliebten unb ba» eigne Stinb, fonberu für bie

»frembe, bic Xobfcinbin, int 3Rittragen fremben Skb«,

im SRittcben brtfelben. Taft bie gewählte farm — jam*

bifdic unb trod)äifd)e, einfach gereimte SJerfc mit häufig

roccbfeluber ber Hebungen — nur im erften Teil

ben (5-inbriKf iiaturwücbfiger, wenn aud) etwa* ttnflclenfer

©rajie madjt, auf bie lauer aber etwa« ermübenb wirft,

ift nicht ;u überfehen; baß aber biefe Tiditiing bieder

fo gut wie uubefannt geblieben, ift gleichwohl ein febmere*

Unrecht, unb wer immer nad> ihr greift, wirb fid) rcidi

belohnt finben. Uber ben (räftig etnporgeblübten ®artcn=

btumen, wctd»e wir berfelben franb oerbonfen, wiegt fie

fieb. wie eine fdjlanfe, eble Sttnbcrlilic aud fremben

Öefitbcit. . . .

Ston ber ^rofabiditung ift 2Maric bon Olfer« aus*

gegangen, ju ihr ift fie feitber jurüdgefchrt. 9tod) feilten

un* einige Striche &ur "^orträtffijjc, bie wir bieten wotteit;

perfudien wir e», fie beijiifügen. Ter Stil ber Ticbtcrin
;

ift ein einfacher; furje Säee, bie fich feiten Oerictten; !

aber e« ift, um einen Sliisbnuf anjumenben, mit bem jic I

einmal einen Warten ebaraftcrifiert, „liebliche Crbnung" !

bariu, grofje Sorgfamfeit unb Sauberfeit, baju bie Wabe,

ftet« ein bc^eiebneube», febarf cbaraftrrifirrenbe« 2Bort }u

finben. ÜMan faun j. SB. ba«, ma» wir fouft „iiioralijcben

SWut* ju nennen pflegen, faum treffenber aiisbrücfcn, al*
.

mit bem 2Bort „Wut ber Seele", unb wo un« jurocilcu
j

ein Muebrucf auffällt, wie „fcelenSfontcnt", ba fommen wir,
.

wenn wir einen auberen bafür fepen wollen, faft ftet«

barauf, baß er hier tbatfächlid) ber einzig richtige ift.

SlUe» in allem fein brillanter, aber ein burdjau» ebler

unb ganj inbioibueüer Stil, ber mit fieberem (Mcfübl cjc=

hanbhabt wirb. Toß Wnomcn oft genug ben ftluß ber

Grjäblung unterbrechen, mag, ba fie Wertpoll, oft pon

fchalfbaftcfter unb babei gciuutuollfter Lebensweisheit finb,

al» eine trübung be» epifchen Stil» gelten, bie mau fid)

gerne gefallen läßt; anbere ähnliehe Iriibungcn, 5.

ba« plöBlicbc Auftauchen be« Ticbter* unter feinen eigenen

Weftalten, fmb äiißerft feilen Mi geiwihrcn, fo feiten, wie

faum bei einer nnberen Schriftftellerin. hingegen teilt He

mit ben meiften ihrer Mollegiitucn bie Sd)Wäd)C, bah fie

wohl eine merfwürbige unb geioaltige Situation herbei'

«führen, aber nicht au*jum"i8en perfteht. Man perflleiche

V ben 4*ranb be» 3ägcrhaufe« in „Stegina*. Snfoefter
j

hat fid) ale Stubent mit ber 3äger«tod)ter Regina Perlobt
j

unb hält ihr, ein reidier «aufmann geworben, ehrlich ba*
|
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2ßort: er fommt, um fie ju freien. UJit (*ntfc&cu wirb

er geipabr, wie wenig fie cigentlid) für ihn unb fein

g(än$cnbc» SjanS pafst, wie biefe (^he fein fiebere», leben»;

lange« (flcnb bebeuten wirb. Chi ber Siadit nach feiner

3lnfunft — er wohnt in einem $>otcl ber «achbarfthaft

— geht ba» tleinc ifriui in flammen auf. Suloefter

eilt hin : Stegine unb ihr greifrr Sntcr fmb noch im .^aufe,

beibe Dom Stauch bereit* betäubt; er bringt hinein, Re }it

retten. Stber beibe pgleid) forrjutrageu ift unmöglich, unb

fcfion broht bem £>au» ber CHnftur^. Stellet er bloft beu

(Mreia, fo ift er oor ber unfeligen (*be bewahrt - unb

wer wirb ihn tabeln, baf; er biefen ^uncichft geborgen Y! . .

.

Wcwifj eine überall« merfwürbige unb fpanncnbc Situation,

aber bie Sehilberung ift (urj, faft farblo*. <Sttlt>cftcr retlet

ba» iftäbdjenl . . . Solcher 3lu»ftellttngen liehen fid) nod)

einige machen, aber fie betreffen ftet» nur büftere unb

gcwaltfamc Situationen. 3ebe heitere au»Autualen, läßt

fid) unfere lieben»würbige Xidjlerin gewifj nicht entßcheit.

SJJan lefe mir einmal nach, wie Siegfrieb (im „ftcmi be*

.^aufee") um ^Tätlichen wirbt. Sfiif fo rcijenbe, gemüt^

oolle unb juglcid) luftige SBeife ift nod) feiten ein "JJaar

«im erften Mufi getommen . . .

3um Schilift nod) ein*: eine frauptfaebe! Vielleicht

ift e* beut i'efcr aufgefallen, bafe id) bie citierteti $er^

fönen ftet» nur beim iloruameit nenne. Sic haben auch

in ben 3Md)tuitgcit feinen ,'{imanicu. Taft id) uirgenbwo

ben Sdjaupla? genannt: ba» thut auch bieliditerin nidjt.

liefe Wefd)id)ten fpielen überall unb nirgenbwo — feine

Spur uon Üofalfolorit, pon präcifer ^efchretbung. &icld)c

Wefabr in biefer Wethobe liegt, braucht nicht erft gefagt

in werben; Welcbicbten, welche bie Shubiliou erheben,

überall fpielen ju wollen, macheu in ber Segel bem ifefer

nur ben Oinbrucf, bah fie fid) nirgenbwo begeben, frier

aber ift bie innere SSJahrbafrigfeit be» Stoff« unb ber

Vchanblung fo grofi, baß ber Langel gar nicht empfing

ben wirb, im (Gegenteil, faft wie ein ilorjug erfdieiul.

Tiefe Wefd)id)ten fpielen tbatfädilid) überoll, wo 2u willft,

tefer, Tu fanuft fie Tir in Tcinc eigene freimat legen

unb auf jeben Rieden (h'bc, ber Tir fonft teuer ift! Sie

fpielen überall, weil überall 3Hrnfd)eu wohnen, bie SHcnfcbem

fchidfal erleiben. . . .

3d) habe nur Pon ben Tichtungen gefprocheu, nicht

pon ber Dichterin. Sie felbft hat bie Jyrcunblidifcit

habt, un» über bic äufjereu Ilmriffe ihre« Leben« ju be-

richten. Soll ich bie i^äbcu, welche uon ber Schöpferin

ju bem Wcfcbaffencu hinüberleilen, erft noch foloriereu?

{H wäre aufbringlicb unb für ben feinfühligen Vefer über=

flüffig. Ober foll id) hinzufügen, bat) bic Tidjterin uidit

blofj bie gcliebtefte «Minbcriniibnic", fonbern auch eine

f?rau ift, bereit jeber , ber ihr im Leben begegnet , wie

einer Lichtgeftalt geben» V Vludi bie», benf ' ich, wirb jeber

herausfühlen, ber biefe .Seilen lieft. .Sehen Sie ju, wa«
Sie mit bem 8eug anfangen," fehrieb fie mir, al« fie mir auf

meine JMttc ihre Selbftbiographie fanbte. „<*» ift fchwer,

beriet p fchreiben; fo einfach ba* Leben ift, man befommt

bod) faum einen Schein baoon hinein.''

C boch, e i 11 Schein ift barin unb ftrahlt baratt»

wieber: ba* Licht au* einem cblcn. pielgeprüftcii, uon

ebclfteT Liebe erfüllten ("vrauen= unb Tiehterberjeit.
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24 1 Beutfcfjc ©tdihmg.

§d|nltni nun lllihuiU Jubiläum.

Aus ber nidjt geringen ;-j«ht von ,veftfd)riften, bie jum
Uhlonb-^ubiläum erfdjienen ftnb, füllen im folgenben einige

furj beleuchtet werben. iiJir begegnen unter ihnen aud) einem

lieben, allen Vefannten in neuem feftlid>en (Heroonbe: einer

Jubilaumöauögabe »onlr bu ar b Paulus' Schrift ub to i g
Uli:. unb feine Heimat Bübingen" (mit 24 ,^Uu=

ftrationen oon Hufta» (iloft, Stuttgart, Mrabbe 1887), bie

Hl trefflid)fter ü'eife bie 3i'id)tigfeit ber $rage, auf loeldjetn

Vobeu ein begabter SIHenfd) aufamcb«, oeranfdmulicbt. i)knn

eine, fo n>ur«II llblanbö Voefie in feiner .«ximat, bereu

ftböne -.Natur bie Vbantafie unenblidj anjuregen oermag.

Tie altbefannten i'ieber treten in neue, hellere Veleucbtang,

iobalb mir ben Stätten nachgeben, ido bie INufe ben Siebter

aufgefuebt bat. Tiö üellbunfel, bas über llblanbö Voefie

liegt, rubt auch über ber fchroäbifcben vnnbfchaft, unb nid)t

nlö Zufall bürfen mir eö eraebten, toenn bie jroeite ftene;

ration berflomantif gerabe in Schwaben »traute ift. Vaulttö,

felbft ein Ticbter, bat mit feinem WiTftänbniö aucb ba bie

rtäben jwifdjen llblanbö Vßffic unb feiner .fieimat aufju=

betten fid) bemüht, wo fie bem mit ber Wegenb nicht i<er

trauten eher «erborgen bleiben tnödjten, wo fie nicht an

befummle Crtlichfeiten antnüpfen, unb fein vanbömann
Oluftao (i (oft <t 1870), ein .Hünftler, „ber unter ben

febroabifeben vanbfdjaftömalcru baö geioefen ift, roaö llblanb

in feinen liebem war alö Scbilberer bes trauten .<>eimat ;

bobenö," bat ihn in biefem Veftreben mirffam unterftüfet

burdi Beigabe einer Weibe ftimmungsooUer Jlluflrationeii.

Tie Keine Sdirift ragt bebeutfam aus ber übrigen llblanb=

l'ilteratur hervor. — Abolf Mobut bat „Vicbtftrablen

aus 8. llhlanbö Werfen" (Bresben unb Veipjig, %(ierfon

1887) jum Jubiläum beigefteuert, bie jeber gern unb nicht

ohne Stuten auf fid) cintoirfen laffen wirb. '— .^ermann
Teberid), ber fdjon 1873 llblanb eine befonbere Stubie"

mibmete, in ber er beifen epifcb tnrifebe Ticbtung mit Schiller

orrglid), befunbet in feiner neueften Schrift „*ubmig
llblanb alö dichter unb Patriot" <Olotba, V*rthes

1886) liebeoollefl Vertiefen in feinen (Hegenftanb unb bie

ihn behanbelnbe vitteratur, ohne freilich für bie ikurteilung

Uhlanbö neue Meficbiöpunlte aufstellen , bod» foll aner

lannt werben, baft Teberid) mit (Srfolg barauf ausgegangen

ift, ftrenger als feine Vorgänger bie poetifeben (Gattungen

ber Vallabe, iMomanje unb «hapfobie abzugrenzen unb bieo

an ciitjelucn Veifpielen ju erläutern. Tie lluterfucbuugen

.vwUbaufenö über bie Vallabe unb Nomanje oon ibrem

erften Auftreten bie auf Bürger in ber „.^eitfdjrift für

beutfdje Philologie", Vanb 15, febeinen ihm unbetannt

geblieben ju fein, llblanbö Verhältnis jur älteren Womantif

ift im iringaug gut bebanbelt, bie llnterfcbiebe jwifdjen

Woethefcher unb Üblanbicber vnrif tonnten aber roobl nod)

fd)ärfer gefaftt werben. Vei ber Tarftellung beö Volititers

wären einzelne Auöfälle auf bie Wegenroart beffer, weil un=

nötig, unterblieben. iUertootl ift baö alö Anbang (S. 101

bi« 1G3> beigegebene dironologiiehe aieri,eid)nis ber epiidj.

lnrifd)en Tiditungen llblanbö mit Angabe ber CueUen,
ä<eranlaffungen, Vorbilber. roofür e4 Teberid) freilich nidtt

an tüchtigen Vorarbeiten fehlte, ich erinnere hier nur an

V- eicbboltj' treffliebe C.ueUenftubien ju llblanbö Vallaben.

;<u Veriebügungen unb «achträgen im einzelnen ift hier

nicht ber Crt. irineö aber möchte icb noch herrorbeben. Tie

Schrift oerfolgt populäre .Hroerfe : id) fann nun nidit finben,

baft bie Spradie Tebericba im guten Sinne populär ift;

fein Stil ift forgloö, fein iiatboö gelegentlich bem Irioialen

nicht ganj fern, ilud) hier barf llblanb unfer VorbilP fein!

llblanb, ber ,vorf*er, febreibt nicht poelifebe Vrofa, er fröret bt

echte V^efo. oerbeutlidjt burdi bie Voefie, gefebmüctt mit oft

tuunberooUen Silbern. Wehr als es tbatfäcblid) gefdiiebt

erft in bie allemeuefte 3eH fallen berartige Veriuche

follten mir in unfern Sdnilleiebüdjern neben bem T ictjter

llblanb aud) bem -4-troiaiften llblanb bao ©ort einräumen:

roie fdjlidjt >oeifj er }. 8. bie beutichen i^elbenfagen roieber-

juer^ählen, roie allgemein nerftänblich oon t^altber unb

bem SDiinnefang ;u fagen, roie an,uebenb flar äöefen unb

(Hebctlt beö Voltöliebeö auöeinanberjufejjen

!

Tie (rrroähnung, beö Voltöliebe« leitet über ui Weorg
.v>af fenfteinö Schrift „t'ubroig llblanb. Seine Tar=

ftellung ber Voltsbtcbtung unb baö Koltötümliche
in feinen Hebid)ten" (VeiPMg, Weifiner 1887). Taö
tbema ift glürflicfa geroäblt, aud) bie üluöfübrung fpridjt

an unb man fann fid) nur rounbern, baft nid)t längft ftbon

unternommen ift, roont llblanb felbft mit ben Süorten auf-

geforbert hat : „älVr fid) nidit mit meinen Stubien befafjt,

fann nicht über mich febreiben." $| ber Ihat! in llblanb

ift ber Tichter oom ^orfeber nidit ju trennen, bie Tar-

ftellung feineö gefamten ©irfenö oon biefem «eficbtöpunfte

aus mürbe eine lobnenbe «ufgabe fein. Schaben aud) bie

.vadKienofien ben reichen Inhalt, ber in ben ad)t Vänben

feiner \\to)a enthalten ift unb fie follen e« nod) mehr

tbun , fo blieb bod) bisher für roeitere Hreife baö Wölb

faft ungeinünjt, unb e« ift baber freubig ju begrüfien, toenn

bas größere BttMUttnl nun toenigftenö einen Kommentar

;u ben beiben Volfslieberbänben, ber betannteften unb babn=

bredjenbften unter llblanbö roiffenfdiaftlidien Arbeiten, er-

hält, ber glcidiseitig aud) bas Verftänbnis ber Tidbtungen

llblanbs förbert. ^\m roefentlid)en giebt .fciaffenftem ein ge

fdiicfteo ^scerpt aus llblanbö oier Abhanblungen „Sommer
unb Winter", .„"vabellieber", ,."il>elt- unb Sunfdilieber",

„Viebeölieber", um bann baö ttoltötümlidK in llblanbö (He=

biebten aufaufudien, bie nidits weniger als «adjabmungen ber

Volfsbidjtung Tinb, oielmebr jeigen, roie bie iWfd)äftigung

mit bem Vo'tfsliebe „ibm half, fid) oon jeber feinem SiMen

nidit entiprechenben Überlieferung ju befreien, baft fein

Tidjtergemüt fid) aus jener emig frifdten Cuelle imma
aufö neue »erjüngte".

SAlieftlicb feien noch i><«« ,>ftbiditungen genannt,

(yua^ne Vefcbicr hat bem (Sannftatter (<*efangoerein

.„trohfinn" ein „Aeftgebicht" Kiannfiatt, Vosbeuner U>87

)

«geeignet, bas an brei bie genannte «eefarftabt unb ihre

Umgebung berübrenbe (<iebid)te Uhlanbo „Auf ber Uber

fahrt", „Auf ben lob eines vanbgeifilicben", „Malbarina"

— anlnüpft unb ben Wenfcben, Ticbter unb ^latrioten feiert,

in bie eigene riebtung llhlanbfdie Verfe nidit ohne Wefdjitf

einroebenb. Aber roeit tiefer nod) greifen unö ans 4»eTj bie

inhaltöfdjroeren ©orte, mit benen ber greife Aftbetifer

Viither t^eftfpiel jur llblanbfeier, aufgeführt im

fönig!, fcoftbeater |» Stuttgart 24. April 1S.S7, Stuttgart,

Von< & liomp.), felbft ein Vegnabeter, bem fid) am 30. oun '

jum adjlügftenmale ber Jahresring fd)(oft, bie Wenien

Sdnoabeno! Teutfd)lanbs unb ber 3Jlenfcbheit bem Jubilare

ihre .v>ulbigungen barbringen läftt, bem Sdinwbenfobne mit

ber finbreinen unb boeb ftablbarten Seele, beffen lieber

„bem 3<o(f entftammt, im Vollsmunbe leben," bem beutfeben

Sänger, ber „im beurieben lltroalb, in ben (4ötterhainen

ber Ahnen anbaditöooll gefdjritten ," bem Urjieber unb

Vilbner ber «cenfebbeit. V5aö Vifcber Dem Ticbter nad)

rühmt, gilt oon feiner eigenen Sprache: fie ift „ftarf an

Mraft unb wie MrnftaU fo bell". Taft hier ein Mreiö ju

uns rebet, tonnen mir einjict unb aUein auö ber flaffiicben

«übe entnehmen, bie über Wfdjerö Ticbtung auögebreitet

ift. Tann aber gewinnt aud) höhere Vebeutung, roenn

feine ernften Vetracbtungen über bie Gegenwart unb „ben

Mampf im Waum hienieben," ben auch mir nod» einmal

oielleidjt in nicht ferner .{ufunft alö „gereebten «otroebr

fampf" merben auöjufedjten haben, auötlingen in bie

iHahnung

:

Webenfet gente, baft »Mefcbroifter ftnb

Die Nationen, üines Kaufes (Hlieber!

Unb wirb eudi IHacbt, als »ceifter w gebieten.

So rufet aus: ihr Völfer, blüht in ^rieben:

Tübingen.
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^cv Berntes lies Praxiteles.

^tinridi Kruft.

tm mir jur (Ebbcicit am RJccresflraubc

ruRiuanbeltt, laßen mir uon unferm Infi

Jllibrüdic hinter uns im feudtten Sanfce,

Pie fdjon bic näriiflc /Int jerpörrn muß.:

S>o finb mir armen BJcnfdicn nidit iuiRanltc,

Badi unrrrß Tcbcns flüditigem (Pennf)

(Ein bauerne Bilb tum uns nnürftjuIalTen,

H>ir fdiminben Inn in unbeKannlen RJalTcn.

H>as Ij i
I
ft * » , baß mir ben BJmmclsraum ourdnnelTcn

Unb in ber (Erbe (Eir|rn forfdjcnb foShn,

Pie Bädjfc burd) beim tamucnfdjcin jirftllcn

Unb alles milTcn wollen unb nerReljn?

Pic IPiReufdiaft cill mcilrr, unb DergeRcn

Kt wicle einp berühmte 3dniftcn fehn;

Per grüßte ber Of»clebrtrn läßt bem staube

SonR alles, nur ben Barnen trhfft jnm Raubt

Pie IiunR allein nermag uns m erbeben

Bn Uuocrgäuglidihcit nnb cio'gcm ?riu.

Pie Eüufllcr ]lö|;cii iljr peheimRes teben

Pem l'ieb, bem Bilb, brm irj unb BJarmor ein,

Bin ba|i audi fie imd) an bem ?loffc hieben!

Pie Jarbc blcidil, jerlnödielnb mooR ber Mein.

H>ir lange mirb fo frag' idj midi mit Beben

R>ic lange mirb felb|l Raphael nodi leben?

Per HJciRcr, beJTen IPerhe untergingen,

Hfl m»f du Barne nodi, ein 3dicmcn frfion,

RJodif aud) mic eine Rhifc ?a»pho fingen,

Baum kling] nun ihrer Trier nod) ein (Eon.

Bidjl ein Oüemälbe honnlc ju uns bringen

Bon Kcuxia, unb was marb beut R3ann nun l'ohn,

Per lieben 3aljr an einem Krbhubn malle?

Rein Jeberdicn blieb nad), bamit er »«r.ilille.

Bemuttert finb bic hcrrlidicn irtcRallcn

Bunt Parthenon, bem Bufym bco phibias;

Mus feinrm Ileus, tum bem bie todiru malllcn,

Paß alles bebte, warb, man weiß nidil, mas.

Man fah ihn auf ber Ijanb bie Bihe halfen

Unb rociH, baß er auf einem (Ehronc faß..

SonR weiß man nidits, nnb uöllip ift ticrhlunpen

Pas fdiönflc IPerh, bas Rlcnfdjrnhanb gdungrn.

puurlorer nodj ift aus ber Welt »erlrbmunben

Praxiteles, ber einfl ihr Iicbling mar,

(Erljabrnhril nnb Sdiönhril finb nerbntibrn

Hu biefem unerreiditen RünRlcrpaar,

(Paul $dlas hat auf Wallfahrt |idj befunben

Badi ßnibos, mo bas Bilb ber (Pöttin mar,

$cin RJdflcrmcrh, bie aus bem 9diaum oeflitficn,

Pnrdi riebreij (Erb unb Gimmel ju beilegen.

RJan fagl, baß. 3ünglinge im ddnuerj eingingen,

Bon Xicbe für bas (Pbltcrbtlo entbrannt,

i£s honntr nur Praxiteles gelinden,

B>eil er in pinuuc fold) ein Borbilti fanb.

Badit Rita, fie aus ben Hillen auf, ts fingen,

Hls Phrnne ba in Qfuiltcrfdiönbril Raub,

Hu hlatfdicu bic Athener an unb riefen:

„Hufs neue tanditc Penus ans t>cn (Eiefen!"

Pen meidien BJarmor »Regt" er fnfi ju mShlen,

Per millig nadigicbt jebem RJcificlfriilag,

RJan weiß von feiner Unmut ju crjahlrit

Unb rühmt ihm fcclcnoollcn licbrrii nach.

Per Bcuus burften ©ranen nid)t fehlen

Hub ticbesgütler, mic man beuheu mag.

?ü lieblid) fnannlc ojros nie ben Bogen,

Bon nein bie bitterfüßeu Pfeile flogen.

Unb alles nur, baß es uergeffen mcrt>e?

Sud) bn, praxilrles, ein Baine nur!

(Ein einiig U^erh uon bir, im ?dmß ber (Erbe

Begraben, beines Pafeins lelite ?pur

!

Pariibrr mribete fdion längR litc Berbc

«uf Ullis cinfl fo feRcreidicr Ilur.

Podi hordi! im ödiutt, um ben iinci Bädie fpülen,

Beginnen EarR nnb 5adic nun jn mühten.
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K>aa wollen Wert Jremblinge? Sie graben

Blnmpiaa l?crrlid)heit von neuem auf,

Pen (Tempel, wo Ileus cinftmale Itjronle, Ijabeit

Sic fdjon enthüllt, hier einen Sänlenhuauf,

Port Rüpfe, ©lieber kräftig unb erhaben,

Gerollt vom Oüiebcl in ber Heilen lauf,

JRna Eirfit gebradil, auf welriie mit (Enljüdtcn,

Per RMihe fdjünen preis, öic Jrrinbcn blidten.

Pod» vom $craeim nahebei erfdmllten

3eftt laute Rufe unb ein Ireubenfdjrei

:

„(Er ift'e! (Er iß'a! *te gültlid)eu (tfcftallcn
!"

„H>er ifl'a? K>ae fagt Jhr, bali gefunbtn fei?"

„Per $ermea ift ea ! Seine Jürme hallen

Prn Batdinahnaben. Sehl bod)! Kommt herbei!

Per tjtrmee bea Praxiteles gefunbtn!

Piea, Jrcunbe, i(l bie fdiönpe aUer Stnnbcn!"

. Paa hohe H>erh uodj an bcrfelben statte,

IPo mau oor jmei Hahrtaufcnbeu ee falj,

Rls ob'a bie K>erhpatt liatim verladen hältc,

Steht roohlcrhaltcn, kaum befdjäbigt ba;

Bidjl blenbenbiucifj, bodj wie mit cbltm Jette,

Hwblbuffenb, tingefalbt, beut ÜPettkamnf nah,

(Ein Kinger fleht er oor uns, ber (Ernnbrr

Per leier nnb bea JSrgua Hberwinber.

Ihn jeigt uns als ber ebleu RingUunß ROeiper

Pie Palme, bie ju feinen Jiirjcn fyroQ,

(Er bilbcle bie Ieiber unb bie (Scifler

Per nrugeborneu B&enfdjen, unb ihm ftoft

Pie Rebe letd»t oom Bhutb. So uuteriuri(t er

Pie Rlenfdieu ata ihr frrunblidjcr «üenvß

Unb lehrt fie, mit brm Rlang gekannter Sailen

Pie lieber unb oT»c|ängc ju begleiten.

$eü, fdiüner Jüngling, Isländer Bintuiclabole,

Per leidjlbefrijwingt firfj burdi bie Iuft bewegt,

Per lieMing für lebenbigc nnb fiole,

Per fromme ju bem Sit» ber Ruhe trägt

Unb liier fdjon von Okfabr unb Hol Bcbrobte

Befdiülit unb fidier ju geleiten pflegt,

Pu, mcufd)lidi|tcr ber ©»Her, hall von allen

J?lnmpiern am weiften mir gefallen.

Pae »oljlgefallen muftf aurit ihn bereden,

Pen Rintftler, ber fo rcijenb ihn gemadjt,

So fein unb milb unb freunblid». Bann es fehlen,

Paß. Beigung unb Perlmutt für ihn erwadjl?

(Er wußte rdbft bea Rinbca 1?«} ?u ftchlen,

Paa, wenn er mit ihm fpietl, Iwlbfriig Iad)t,

Unb $crmcs feuht ju beffeu ftlunb bie Srattbe,

Paa ^änbdjen, fiel;! greift nad» bem fürten Raube.

Pie Blutler flarb im Pliljgrwölh bem Kleinen,

J3la Scmelr in Stol» unb Übermut

Pen Beua befdjwor, er mög' ihr fo rrfdieinrn,

H>ie im iMuntp er bei ber (ßattin ruht.

Sie hatte Httttoa Jlrglift ju beweinen.

Per Säugling aber ift in Bunnes $uf,

(Er eilt, ihn in ber Bnmpbett JSrm ju legen,

pie hiinftig ihn erjichn, ber BPclt jum Segen.

Bidif majeftätild), wie Scua feine Blilje

^erabfdndit auf ber (Erbe büfe Brut,

Htdjt pol», »oie phöbus mit bea Pfeiles Spihc

Pen grimmen pnlhon traf: er raft vor Hhtt

Bein, fanft unb frrunblid» ftchet in beut Siltc

Per Berc Bcrmea ba nnb milb unb gut,

Podi Sieger ift er and) : im Staube lieget

Pie IPell oor ihm, inbem bae Knie fie bieget.

„$vrdi, wie ea hli'pft!" rief Sorget* einft unb legte

Jlnf ben (Enbiuniou bie erfahrne $anb,

Pen Sdiläfrr, belfen Bruft fidj leifc regte,

Hubee Piana paunenb oor iljm panb.

Wer ift fo halt, ba|"t ihn uidit loarm bewegte

Paa leben, baa Praxiteles empfanb

Unb ciu;uftülicn wu||te biefem Steine?

Paa ift bie wahre Rnnft, bie edjle, reine!

3m ^abea wanbcln Sdjatten, uielgenaunlt,

Ullein ihr K>r|en lebt nur im of»ebid)t,

Hub als Hbnlfena fte, ber uidgrwanbte,

Umarmen will, jernirßet baa (f>e|id)t

;

v£r greift burd» ruft. Jtud) unfern Eüuftler hannte

Pie IPell, bie reinen Bauten ehrte, ntdjl,

Bnu uns fein fdjönftca U>erh iuriidt|tigrben,

3ft er erwadjt ju frifdjcm, cw'gcnt reben!

Pie eblc (Einfalt nnb bie ftillc (S»rö|je

Sinb bas, wofür wir heute fdiwärmen, uidit

;

©efeiert loirb nur burd» Prometcnftbljc,

H>as grell unb blciibcnb in bie Bugen ftidjf.

Eomm, Or»eift ber allen (.«niedicit, homm unb fto|ie

i Uns Wahrheit ein unb BOalj, bae uns gebridjt!

Per Iwlbe (fnitterbote mög' uns leiten,

Pah hiinftig wir auf rcdjlem H*egc fdjrciten.

Bctiitimtcr rdin.tMf.1itr Vilt>b*ii»v. Pit oon <«ii|ljt> III

tu Italien aiifltluiiflt Statut 6t. Mitafmfttn «ntinuiiun i|1 Mt
Sdjinndi btr 51odtl)0lm»r 5,»mmlnii8.
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Boucllc uon Bhtvie tiuu #lt'cu*.

Oettfctung.)

VII.

D Io.fl bid) lieben, meine Sonne!

l*rfiiUe mid» mit Tafeiua JSonne.

ermieS fid), baß bet Snron ein feljr

Oercid)crnbeS SJiitglieb biefer Keinen Skr*

fammlung mar. ©eldjc wunberbaren

i *:.[•: tauften nuS feinen Stoffrrn auf!

^>öttc er bie blaue SJIume fierüorgefjolt, fic würben fiel)

nidjt tterwunbert tjaben. &an(, »erjttrft unb anbädjtig

laufdjtcn fie ben märdjenljaften ©djilberungen. Ginc

Boa conatrictor \u erwürgen, fd)ien ifjnen für fold)

einen Wann eine ftleinigteit, unb baß bie Göttien bor

bem 5ölid feincS flatjlgrauen SlugeS ben ©djwanj

cinfniffen, bünfte $ip nur ju natürlidj. GS war

ein ©djwärmcn in ben jungen sJWäbd)enfcelen, wie

man ei eben nur ju einer Wut fann, wo baS Scben

in ber Mnofpc jeben Sonncnftraljl für grüfjling l)ält.

töur SBonnelifc blieb bcrflorft, erflartc baS $>cr*

bnrium für §cit unb f)oltc nod) fräftigere SluS

brürfe für bie Spiritus Jlonfcröcn, bie fie nur auf

ber ©röfin beftintmten v
i3cfef)l bulbctc unb onfofjte.

„GS ift alles Spiegelfechterei," ertlärte fk, „ber

Jiperr SQaron tjaben ganj anberc Tinge nugcnblitf;

lid) im ttopf als ?lfrifa." Stor niemanb als §eir

SBcrtranb in ber 9Jälje, fo fagte fic: M Sieger, BteH*

fdjenfreffer, aber id) paffe auf."

Scila blatte ganj ben unbefangenen Ion uon

früfjer wiebergefunben unb meinte: „28enn er aud),

wie Söonnclifc fagt, ein Wcgerfiub im ©pirituS mit

fid) füljit, id) fürd)tc mid) bod) nid)t metjr tun ifym."

&Mc in ber ttinbb,eit burd) 9J(ärd)en, öffnete

er ifjr jefot in S3af)rf)eit bie Tfjorc einer neuen 23elt.

Tie ©roßmutter faf) ladjelnb ju, iljr tonnte ja aud)

bie« Wlürt rcd)t fein. Gin lieber greunb mit einem

golbenen fjerjen, berühmt, veid), tiomcljm. ©obalb

er wollte, tonnte er fid) in ber .y>eimat uieberlaffen.

Gin wunberboHe §errfdjaft. ebenfalls in ber 9?att>

barfdjaft, wartete nur auf ifjren \icrren, ben fein

SBiffenSburft in bie gerne trieb. GtwaS alt fdjien

er für fieilo, aber fie braudjte Übergewicht in ber

Gf>e, wie fie eS ber Sugcnb fdjwer eingeräumt

t)ätte, alfo um fo beffer.

Giner blatte, wie üBounclife, feine JJreube am

SUaron, obgleid) er feine Trofjung, nid)t auf baS

8d)lojj ju fommen, burdjauS nid)t erfüllte. 28ic

eine große Togge bie ^äljne jeigt, wenn eine anbre

auf iljr Terrain tommt, fddid) SRafacl tnuirenb um

ben fjöflidjen Söaron fjerum, mit f)öf)uifd)em Öädjeln

feine SKerfwürbi gleiten mufterub, feine ©roßtljaten

be^wcifclub, ifjn ju ben gcfäfjrlidjften iÖemeijeu

aufforbernb. SBenn er gcfefjen, wie ber gafir feine

eigene $unge oerfdjlänge, mödjtc er e& bod) aud)

tfjun, ober, wie ber tauberer fönne, geuer freffen.

Ter SBarou blieb trofo allem bei einer mitteibigen

.§öflid)feit, bie ben ungefdjladjten SRicfen ganj außer

fid) brad)tc, unb rädjte fid) nur au ih:>. burd) eine

unbarmfjerjigc Stritif feiner Munftleiftungen, weldje

er „Sdjilbcreien" nannte, unb fdjloft, antufdjen

wäre iljm immer leid)t geworben, aber er Ijatte

wid)tigere§ ju tb^un gehabt als baS.

Ten ^npagei (jagte 9iafael wie bie €ünbc,

taufenbmal fd)Wor er i^m ben Tob, wenn er if)it

„üeila" rufen b>rte. GS f)ottc fd)on eine jornige

Scene mit ber SÖefifcerin gegeben, bie i^n einen

SHürber genannt, ber unfdjulbigen ©efd)öpfen nad)

bem Seben tradjte. Vorauf er iöefferung üerfprad)

nnb nun mit fd)led)töerf|altner S3ut feinen Unmut

in fid) fraß.

9Jur «pip, bie ein großes Talent für bie Malerei

jeigte, war feine Vertraute. <Sic geftaub, aud) tf)r

fei ber ^apagei fürdjterlid), er freifdjc fo gräßlid),

baß all i()rc Serben jitterten unb baß felbft in intern

jagb^aften Jpcrien ber SBunfd) aufgeftiegen fei, er möge

tot fein. Tajit b,ätte er i^ren $ut unb ein ^aar

idiut) aufgefreffen.
sJUiand)cn 3iad)tfd)laf foftc ifjr

ber $>err ®aron burd) feine fdjredlid) fd)önen Aben-

teuer, im Otkunbe f)öre fie lieber nidjtS baöon, unb

ber Tolenfdjöbel in feinem Limmer fei aud) nid)t

erfjciternb. s 9Benn er unS bie Jpanb giebt, fflrd)te
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id) immer, er jerbrid)t mir etwa?, grab luie mit

Tigerllaucn parft er einen. 3Jjvc $änbe, ©raf

Wafael, finb bod) audj nidjt Mein, ober oor bencit

ift mir nie angft."

„Gr will einen (finbruef madjen," fagte ber

©emattige f)ol)nlcicf)enb, „aber bei mir gelingt e3

iljm nidjt. Gr joll auf feiner £ut fein."

„Ter $immc1 oertjüte einen Qant jWijdjcu §ljncn

beibeu," flüfterte Sßip jittemb. „weldje S)ctriibni3

märe bieS für und alle."

„So lang e§ Qcfjt, werb' id) ^rieben falten,"

antwortete er überlegen
, »aber c* fommt ein

$unft .
.*

Tiefer ^unft blieb ber unfdjulbigeu s43tp ein

uermirrenbe* Wiitfel, wcldjc* broljcnb mie eine ©c<

witterwoltc an iljrem 3reubcnl)immcl ftanb.

Ter ©aron mar ein 5rür)nuf»tcfKr. man tonnte

uadj ujm ben Sonnenaufgang berechnen, beim nie

Pcrfänmfc er bicS Sdjaufpicl, mcldjc» ju Pcrfdjlafcn

er cincS äWenfdjcn unwürbig Ijielt ; ber cinjige ^unft,

in bem er mit ^öonnelifc übercinftimmte. Tann

fdjrocijte er wci4 Ijcrum, begudte jebes ©räsdjcn,

jebcS Snfeft burd) bic fdjärffteu ©liifcr nnb ent=

bedte üDterfwiirbigfcitcn, oon bereu iüefi(j bie tyt-

wofaer biefcö gliicllidjcn t'anbftridjä feine Slfaung

fatten.

„Gr graut fidj Por nidjlä,* meinte ftaunenb

^ip, „nlle$ greift er au. Süorftigc Raupen, naffe

Wcgcnwiirmcr, M röten. Wculidj wollte er mir eine

Sdjlangc al8 Slrmbanb umlegen, aber id) fdjric fo,

bajj er bod) flngft befam."

<5ür üciln tjatte er ein neue* Vergnügen ein

gcridjtct , mcld)c§ bei ihrer ycbljflftißfeit balb jur

ycibcnfdjaft mürbe. GS mar baS leiten. Gin

fidjcrcS ^ferb mar leidjt 511 fdjaffen, unb nadjbcm

fie fid) als icrijt gelehrige Sdjülcrin gezeigt, mad)ten

fie miteinauber meite föfllidjc Witte in bic fdjönc

Umgcgcnb. „Tie intereffanteften GntbcdungSrcifcu!"

wie i-'eila fagte, „fdwbc baß %t)T nidjt mitreiten

fömit."

„€b foldj ein 'Jlmajüncnhccr bem .y>crrn 3)arou

gefallen mürbe, ift fcljr bic &ragc," öuf;ertc Wafacl

ipottifd), ber fld) mit biclcr Süiflb' ben bocligcn,

rauhbeinigen ^onu für biefe Partien gcjaljntt f|atte.

Taft er eine Indjcrlidjc ©cftalt barauf madjtc, mie

Ton Guirote auf feiner Wofinantc, flimmerte iljn

wenig. Tabci mußte er fein.

Ter $)aron holte fdjou mandjcSmal Pcrfudjt,

fid) beu uuliebfamen ikglciter abjufdjiittcln, als er

aber balb faf), baft ber ^omj baS am beften be=

jurgte, lieft er bapon ab. 3aft nie fam biefer mit,

menn bie großen ^ßferbe iljr feurigef? Icmpo an-

frfilugcn, unb meift for) mau iu weiter Gntfcruung

ben armen öoliath fid) mit feinem 3mergpferbe

abarbeiten unb cS gcmaltig abftrafen. „3<h badjte

nidjt," meinte ^'P. «baß ©raf Wafacl aud) grau-

fam fein fönnte; er muß bod) frljn, baß ba§ arme

Tier nidjt bafiir fann, baß c* fdjmadj unb Hein ift."

.^eut ging cö mieber fo. Ter $oni), biefe«

ÜebcuÖ miibe, ftanb mie eine Wauer, ging erft gar

nidjt Pom &of, fdjlug feine langen ÜKRaulcfclo^rcn

troftloS fjitt unb (jer, fdjüttelte feinen bideu jottigen

«opf mit ber eigeufinnigen Stirnlode nnb jeigte

nidjt bie geringftc Scljnfudjt 51t folgen, a\$ SJcita

mit luftigem Sadjen an ber Seite bc§ ^Ifrifa Outelä

^inau§ in bie grüne Sßclt trabte.

28ie aUc« ftrarjtle , buftete! ... «or i^nen

uuabfcl)barc Jerne. Sic flogen nur fo über ben

iÜobeu; ber iüiorgenminb bor iljticn b,er, einem un<

Mannten ;5iclc ju.

2eila, bie Sangen Ijodjgcrtftct, pon einem un-

beftimmten I^alcnburft befeelt, in Träumen meit

pon iljm entfernt, ritt fclig neben iljrcm Cnfcl.

S?cld)e ©eftalt ba* ©lüd^gefflljl , meldje* fie (jeut

erfüllte, mit ber ^]cil annehmen mürbe, barau badjte

fie nidjt, fie mar eben fclig mie ein ttinb, baS nie

fragt, warum unb wie lange e$ fo bleiben loirb.

Tcm 'ilfrifa-Sjnfcl bagegen war ti fe^r dar;

cd gipfelte in bem jungen Ting, toeldjeS forglo?

fid) bidjt au il)n briingte, nidjt ab,ncub, wddje ©c-

faljv iljm oon ber Seite broljtc, immer gcbrofjt fjalte.

oicl früöcr ali licut, lang el)' er bic Sungfrau

wieberfalj. iöi§ iu bie üLMifte, bis in bie SilbniS

^atte ifju ba§ Stinb begleitet , baS er Pom erftcu

^lugcnblicf an lieber gewonnen al* irgenb iemaub auf

ber Sjclt, liebgewonnen als ^inleilaffcnfdjaft einer

pergi>tteilcu fiuljociftorbencn Sdjwcfter, baS einjige

wciblidjc 2i?cfcit, baß er je mit Snlcrcfje angefehen.

Sie gewann ifjn nudj lieb, c§ )oar ja uatftrlidj.

SDJit ber ©roftmuttcr fyalk er in ben legten

Tagen oiel über feine ^länc gefprodjen. Tic alte

grau mußte geftefjn, baft i/eila i^m allen ©runb

gegeben, ju glauben, feine Bewerbung Würbe nidjt

umfonft fein. Sic bot fidj an, iljrc Ifnlclin oor«

jubereiten. aber er toolltc nur uon il)r fclbft hören,

wie c& ftanb. ,,^d) bin cigentlidj ju alt für fie."

fagte er, „aber wenn mau fidj lieb fjat
,

rcdjnet

man nidjt."

Öhr Witt war im Slugenblid ju feurig um ju

reben. Gr naljm fidj bor, im Sälbdjen .^>olt ju

madjeu. !öi>J ÜJafnel mit bem ftörrifdjcu <ßon»j

imdjfame, wäre liingft ba$ cntfdjeibenbc 3Bort ge^

fprodjen. Ü'ou langen Weben ioar er, wo c3 QJefühl

galt, fein orcunb.
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Serüljmte Scute, wie et, Ijaben ben Sorjug,

baß mon fojufngen bie Sorrcbc ju bem Surf) fdjon

gclefen 1)(\t. ©# umgiebt fic außerbem eine OJIortoIc

menfd)lid)cr Semnnbcrung, mcld)C ifjncn Mannt ift

unb fic fidjer madjt ilüet tfjrcn SBert. ©rabc bic

3ugcnb fyattc iljm oft unb toiel ben §of gcmad)t,

fic liebt ba8 9(ußergcmiif)nlid)e unb frönt gem. GS

mar bem Saron nid)t gonj tfar. maS feinen 9ieifeu,

wa« feiner Scrfon galt, unb baß Semunberung et-

ma8 anbereS atS Siebe fei. $>ier glaubte unb fjoffte

er, c§ fei ba$fc(bc. Sicgcägcmiß, mic er unter

ben Pfeilen bet Süienfdjenfreffer in ifjr Sanb gc=

brungen, ging er juni Angriff über. 2Särc Öeifa

eine neue Sflanjcn« ober Sogelart geroefen. ba§ £>erj

tyättc if)m Ijöljcr gepocht. (So burd)ftrömte itjn mol)l

tljueiibc SBartnc bei bem ©ebanfen, fid) an ber Seite

bicfcS Bulben Uinbcs eine £eimat ju grünben, in

ber er ben $onig genießen lönnc, ben er au« frenu

ben Slütcn gefammelt.

Sei einer Sidjtiing im ©alb Y)irft er fein ^Sfcrb

an unb griff in bic ^üget be§ fdjlanfen Sd)immcl

d)cn3, mcldjeS er für Scila berfdjafft unb felbft ju

geritten.

„Sdjon umlcl)rcn?" rief baS SRhbdjcn, „mic

jd)abe ! in biejer (jcrrlidjcn Suft ! Wcilcnlang mörf)tc

id) fo au deiner ©eile fortjagen, Cnfcl. Söir paffen

Ijcrrlid) für einanber, Hu fjoft eine toortrefflid>c

SWanicr, bie ^fetbc in gleiche ©angatt ju bringen.

SRtt Setter SHnfacl ift ba$ ganj ctmaS anbcrcS.

Ha$ bodt unb Ijolpctt, mir unb imfre Sfcrbc finb

nie cinöcrflauben."

Ha« mar fdjon ein fjiibfdjcr Stnfnng. (£r lädicltc,

nafjm ifjrc $anb unb Jagte: „Ccila, id) baufe Hir."

Crrftaunt über ben erregten Ion falj fic auf.

„SBofür. Onfcl?"

Ha§ füf|lc Slut berlicß if>n ganj. „3d) banfe

Hir, baß Hu ei mir leidjt madjft, ju fügen: nidjt nur

Ijeut, immer, immer, l'eila, mörfjt' id) an Heiner Seite

fein. 3d) liebe Hid), liebe Hid), feit id) Hid) fenne."

„SRid) ?" frug fic taum Ijörbar. „3d) bin Hir

aud) fet)r gut, Ontcl, fd)on lang, feit all ber Seit,

in ber tu mir freunblid) marft, ein fiinb öergißt

bertei nidjt."

„3d) liebe Hid) mic bomalS, unb bod) anberS,

Üeita," fuljr et leibcnfdjaftlidj fort. ,,3d) tann

nidjt meljr ofinc Hid) leben, Hu mußt mir gehören,

Hu mußt mein fein."

»Hein?" rief fie uoH Sdjrcrfcn , „mad millft

tu bon mir, Onfet! Jd) gehöre ber ©roßmama,

bie l)at fonft niemanb mcl)r, id) mill nidjt Jjcirafen.

nie, nie ! Senn Hu baS meinft, Onfet , id) bleibe

bei ber ©roßmama."

„Unb menn Xcinc ©roßmama c« felbft münfdjt?

I
Sie l)at e§ mir gejagt."

„33ic traurig! Sic giebt mid) fort!"

„US fragt fid) nur, ob Hu mid) lieb l)aft. Scila."

„Cb id) Hid) lieb b,abe, Cnfet?" faßte Tic unb

bic lljräncn fdjoßen if)r in bie ?lugen. .Sie fönntc

id) Anberg. ?lber nidjt fo — id) meifj nidjt, mic

id) c§ Hir iagen foQ, e* fieb,t fo unbanfbar au«.

Son meinem erfteu ?ltemjng an b>fl Hu mir ioof|l=

gcfljon unb id) ^ab' Hid) lieb geljabt , nur uid)t,

i mic Hu eS ^eut oon mir üerlangft, anber*, uiel=

leidjt beffer."

„Seila," fliiftertc er, fie an fid) jieljcnb, „mir

berftaitbcn unä bod) fouft fo gut, id) bin jufrieben

mit fetter Siebe, bie Hu mir giebft, id) miß mar»

i ten, folong Hu millft."

„Sieiii," fagte fie fd)aübernb , iQre ^»aiib au$

;

ber feinen jicl)enb, ,.id)barfHir nidjtö tocrfpred)en,

I id) paffe nidjt jum heiraten , id) paffe nur jum

i

Hienft bei einer alten ©roßmutter. Soldje IWenfdjen

: muß c§ bod) and) geben!" fd)loß fic fdjludijcnb.

Gr fat) fie ^ilfloS au in ifjrcm Snmwtr-
C"*'

l f'

j

(ofer al^ ba er in Slfrifa meb^rloiS milben bieten

|

gegenüber geftanben. Sie meinte iel>t ganj unper^

f)olen, i^rc SBangen färbten fid) immer glütyenbcr

unb bic Sonne glänzte in ifjren Sbriincn.

M So ioll alle§ auä fein jmifdjcn unö, Ccila,

Hu millft nidjt einmal »erfunden, mid) auf meine

Slrt ju lieben?"

Sie fdjitttclte troftloä ben fiopf. „(53 mürbe

mir bod) nid)t gelingen, fiönnen mir beim nidjt

fortleben mic früher, bin id) Hir nun nidjtS meljr

mert?"

„3u uiel bift Hu mir mert, um fo fül)l neben

Hir fjerjugch> ! ^d) lucrbc Hid) immer lieben, Seiln,

lieben unb bcgcb>cn."

Sic fol) ir)n angftDoll au.

„Sürdjtc nidjtö," fagte er, ,,id) gef)e mieber

fort, lieber Ijcut al? morgen. SBer einen brrnufdjcii

ben 5ranf fennt, ber if)m ©ift ift, foQ if)n meiben,

aber Hu lannft mid) nid)t ^inbern, Hein Silb in

1

ber Seele mitjuncljmcn. ©iiunal fef)r' id) jurürf,

cä änbert fid) oft öiel im Seben, wiefleidjt fprid)t

Hein .'perj bann auberd."

Sic blatte nidjt ben $Mut, nein ju fagen, beugte

ib> fdjulbigeä $»aupt unb fdjiuicg. ®rft mar iljr

ju Wut, al^ milffc fie bem Cnfrl um ben $al3

foQen unb iljn bitten , tro^brin ju bleiben , bann

aber fdjicn ib,r biefe SHaßrcgd bod) gefäb,rlid). Ha*

unnennbare (Stma*, uor bem fie fid) fo fcljr fürdjtete,

fdjmcblc jmifdjen if)neu unb f)cmmtc ih,rcä .^erien«

Megung.
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SBeffer, er ging.

©tumm ritten fie nebencinanber. 9iod) einmal

Ijielt er an. „Seb wob,!," fagte er unb fügte ib>

.fjanb, „mögft Du glüdfid) werben." Sin tuunber-

barer ©djaucr lief über bc8 SHäbdjeitS Seele wie

eine ?lljnung ber Siebe, bic ifjn erfüllte. ©twa8,

ba$ ib> Uber fie erljob, als ftänbcii fie beibe auf

ber ©renje einc8 unbetannten ^ßarabiefrS, beffen

Pforten fid) nun bor iljnen fdjloffen burd) ir)re ©djutb.

©ie faf) iljn bantbar an unb jwei Dl)r5ncn,

anbre als in iljrem tinblidjen SSeinen, rannen ib>e

runben ftinbcSwangcn b^inab.

„3d) fjabe Did) feljr lieb," fagte fie, „unb

woßte, id) tönnte Did) lieben wie Xu mid)."

VIII.

(Bcfiroere Seufjer auo toem .fvrjen

Iljut er übt* foldi ein Unmtif.

Die Wbrcife be8 ^Ifrifa Onfetd berurfad)te ein

aBgemeineS 28ctjHagcn unb ©rftaunen. Seila ging

wie eine bertappte 3Wiffetljäterin Ijerum. Sßor ber

©rofjmama blatte fie nie etma8 »erborgen ; bic ©räfiti

fagte: „Sin ©eb/imni« ift immer eine 2Banb jwifdjen

jwei $erjcn, bie fid) angehören." (Jrft jögerte fie,

ba eS fie nidjt aflein betraf, aber bann Itogte fie

juerft ber ©rofcmcima ib>cn tfnmmcr. Die tuufjte

fdjon ©efdjeib.

„(58 ift fct)r traurig für it)n, " fagte fie, „aber

©djulb r)at niemanb. Siebe ift ein ©nabengefdjent.

SSir finb oft tingcredjt gegen arme talte $?crjeu.

bie unfer ©cfiil)l nidjt teilen fönnen. @r ift uod)

beffer bnrau a!8 Du. Siebe, felbft bie unglütflidjfte,

ift ein ©djafo. Wdjt ba8, roa8 bie Scute oft Siebe

nennen, ein ©eftitjl, jufammcngefe&t au8 ©telfeit

unb Seibcnfdjaft, id) meine ed)tc8, treue*, fetbftlofeö

©efüfjl , ba§ bem anberu afle8 , fogar fid) felbft

geben mödjte."

„©ben," rief Seila, .ift e8 nid)t abfdjeulid),

bafj id) burd) ib> ju einer Ijerjlofen, unbanfbaren

Kreatur gcftempelt bin ? 3d) blaffe iljn faft wegen

feiner ©iite, iljn uub feinen ^apagei, ber nid)t auf'

ljört, mir järtlid) ju tljun, fo feljr id) iljn aud)

mifjljanblc. Durd) bie SRänner fommt bod) nid)t8

al8 Unrub' in ba8 ftifle jufriebene Seben
;
id) wollte,

id) braudjte leinen einigen mefjr fennen ju lernen!"

„Senn wir immer jufammen bleiben bfitften,

tonnte e8 mir fd)on red)t fein, Seila, aber wenn

id) fort mujj — Du fjaft Mnc nälj Skrroanbten.

3<t) blatte Did) gern in feinem eblen ©d)U|) gelaffen.

2Ba3 foB au£ Dir werben, wenn id) nidjt mcljr

ba bin?"

„Dann ift aHe8 au8 für mid) , ©rofjmama!"

„«BeS au», ginb! Wie ift aBed au8; ©ott

fei Danf , immer weiter geljt eS : Ijfnab , hinauf,

hinauf ju ed)ter Starr)eit
7

ed)tem ©Ifid."

„Sag mid) in ber (Degenwart (eben, ©rofjmutter,

unb nid)t barüber IjinauS benten, jetyt b,ab' id) Did),

unb weiter wiB id) nidjtS."

SBor ben Sfreunbinnen fudjte Seila ba8 fd)redlid)e

Begebnis ju berf)eimlid)cn, aber fie feufjte fo fdjwcr

uub bie ©adje bämpftc fo grünblid) tb)reii leiteten

©inn, baf» jebe« ben Drud füllte, ber auf iljr

laftele.

Salb frug bic eine, balb bie anbre: „Söa8

Ijaft Du? $ift Du betrübt, bafj ber gute Cutet

fort ift? SBanim Ijaft Du ih> nidjt gehalten?

Sann wirb er wieberfornmen?"

©ineS ?lbcnb8 beim 3Honbfd)ein , ber offenbar

anregenb auf bic (leine ©djar Wirde, betannte Seila

unter Db^ränen ib^r SKißgefdjirf.

„SaS!" ricfSiebling. „Der aud)! . . . ein Sreier!

Wifl heiraten ! Daju muß er auS Vlfrifa fommen

unb erjäb^(cn, er liebe nur im QcU ju fi^en in ©e*

feflfdjaft bon 9)?enfd)enfreffern , ober ben Umgang

mit Digcrn unb Soweit, weldje meb^r Gbelmut be*

iägen a(8 wir aBe."

„Siebe bringt aBeS fertig, ba8 wißt 3^r bod)

fd)on au8 ber Sitteraturgcfd)id)te,
M

fiel Apollonia

ein, „id) wunbre mid) aber bod), baß er, ein ©ammler,

Did) feinen SRcrfwiirbigtciteu borjicljt."

„©laubt nur, ber beruhigt fid) nid)t, ber fommt

mieber," flüfterte ^\\> , „fo einer fefet aBe8 burd)!

©raf 5Wafael nennt ir)n einen befperaten Öb^araftcr

:

c§ miiffc afle§ gefdjeb^n, wa8 er woBe."

„3d) fürd)te aud)," meinte Seila, „er Ijättc mid)

am Gnbe gegen meinen Siflen geheiratet; barum

war id) frolj, baß er ging, frolj um meinetwiBen,

aber fo traurig um feinetwiBen. ^d) fürdjte, id)

(ann nie wieber (uftig fein wie borbem."

„Sofdje Dinge mufj man bergeffen," meinte

Slpoflonia, „Du wirft nod) biel 3rcicr Ijaben, wißft

Du um aBe fo trauern?!"

„Der Gimmel bewahre mid) babor."

„Un8," fagte 5|?ip, „(ann glüdlidjerweife fo

etwa« nid)t paffieren !*

„3di wiB aud) nidjt meljr baran benten," be»

fdjloß Seila, „morgen nehmen wir unfre SRalftunben

wieber auf."

Jim fronten über bie ?lbreife War 9tafael. DaS

Übergewidjt, ba§ Söiffen be8 (lugen aKanneS, blatte

if)n feljr bebrüdt. 3e|)t tonnte er wieber ben

SJJeiftcr fpielen bei biefem jungen üßolt, baS feine

fiunft bon ib^m lernen woflte. SKan fab^ ir)n wie
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borbem ju aßen ©tunben auf feinen langen Seinen

über bie grünen SBiefen bem Sßarf jufieuern. ©r

Ijatte eine SRalflunbe eingerichtet, freiließ mit boOU

ftänbiger 91idjtad)tung weiblicher gäljigfeit. (Er be-

wegte fid) barin wie ber gifd) im Gaffer unb gab

SRatfdjläge wie 3Rcp^iftcifr)e(eft bem faljrenben Schüler.

SBunberbarer Söeife (ernte $ip, bie begabtefte,

bod) biel. ©ie na$m einen b>b>n ging, etwa* ge*

fä$rltd) füljn in garbe unb 3eidjnung; e* mar etwa*

bon einem verwegenen Jüngling barin
; (Sigenfdjaften,

bie pdj ferner mit iljrer jarten Sßcrfönlidjfett ju>

fammenbringen liegen, Seila bagegen blieb elenb

am «oben, fo ff^c fid) aud) iljr Seljrcr bemühte.

Tie in Ijöljere Legionen ju Ijebcn. $n SJerjweiflung

jerrifj fte iljre Serfudje, erflfirte, bie SRaterei fei

nur ba, um ben d$aratter ju berberben unb iljr

ade ©eclcnnib> ju rauben, warf <|}infel unb garbe

fort unb wollte nidjt* meb> babon wiffen.

„Wodj nie fjabe id) Xid) fo fjtyig Affa)«."

fagte bie ©rofjmama.

„Sieb,!" feufjte Seila, „e* ift meine unglürffdige

2iebe jur 8o(»oinmcn$eit.

"

Sie fefete fidj nun bei ben ©tunben im ^xtkn

meift etwa* fettab, wo ein «rüderen bon ©tein

über einen Haren 93adj gefpannt war, naljm ein

Surf) ober eine Arbeit unb berfidjerte, jefot fei fte

wieber jufrieben unb glfldlid).

9?un ereignete e* fid) aber, baß mit bem Seljrer

eine wunbcTbare 93eränberung borging. (Er berlor

ba« 3n*««fff an feinen ©djfileTinnen, fefcte fid) neben

Seila auf ba* ©Önldjen unb vertiefte fid) boll Anteil

in ba* ©efdjid i§rc* JRomanljelben ober in ba*

SWufter ib>er ©tiderei. 3a er berfudjte wieber

fd)üd)tern, iljr Profil ju jcidjncn.

Sip war feljr unglfldlid) über biefe Sernnd)»

läffigung feiten* tyre« bereiten SReifter*. ©ie fing

an ju besagen, fafj ratio*, ben ^infel in ber $anb,

oljne ju malen, wartenb, baß er fid) enblid) wieber

ju il)r wenbe.

Der Siebling, weldjer eine frifdje, fröljlidje

SHalerci bollfüljrte, bie in ifjrer naiben ©djredtid)«

teit iljr immer felbft genügte, riet, $ip foQc e*

machen wie fie, fid) itjrem lalent überlaffen unb

bon feinem 9tat emaneipieren. „iRale nur barauf

lo§!" fagte fte. »etwa* mujj bann bod) entftetjeu,

man wunbert fid) immer wa«
; meift ba* ©egenteil

bon bem 33eabfid)tigtcn ; Xu glaubft nidjt, wie

amiifant ba* ift. Sauter Überrafdjungen."

„Aber nidjt immer angenehme," meinte Apollo*

nia, „lieber langfam unb fid>er;" babel fügte fie

jierlidj unb fteif ein Scrgifimeinnidjt an ba* anbre,

al* Wiir'^ eine ©tiderei. .Am beften, jeber bleibt

Dfittf<fx Xiditunfl. IL

in feinen ©djranfen. <ßip würbe etwa* ganj (State*

leiften, wenn fie nidjt immer mcb> wollte, al* fie

fann."

„3d) will aber nidjt auf bemfelben gled bleiben,

1

td) will weiter fommen," fagte Sßip tleinlaut, „id)

will eben lernen, wa* id) nid)t fann."

.Dann lauf Deinem ungetreuen Seljrer nadj,

aber Du wirft nidjt biel ©lud bamit Ijaben," fub>

Apollonia fort. .©ift Xu blinb, fter)ft Xu nidjt,

bajj wir ade Suft für ib^n finb, weil er nur Augen

für Seila tjat — ber möd)f er etwa* ganj anbre*

lebjen al* malen."

^ip feufjte unb Siebling ladjte. .^röfte Xid),

$ip," rief He, .mit bem wirb Seila fdjnell fertig,

ba* fann ja überhaupt nur ©paß fein."

„©pafj berfteb^t ©raf SRafaet nidjt," antwortete

^ip »roftlo*, „e* ift eine fein; traurige ©efd)id)te."

SRofael faß ganj berfunten in ©ebanfen neben

Seila auf bem ©emäuer ber Keinen ©rüde, ©eine

langen Seine baumelten über bem 99ad), ber luftig

fprijjenb ib,n ab unb ju mit feinen blanten Xropfen

erreichte. Xer junge OTenfd) blatte ben Kopf gefenft

unb fdjien, ein neuer Warjig, ftdj in bem ftlbernen

©piegel ju betradjten , freilid) nid)t mit bemfelben

I SBoljlgefaQen , benn er bemerfte: „<S* ift unange*

|

neb^m, wenn man bie Proportionen einer eblen

P^b.ftognomie fennt unb al* 3Kaler fo genau weifi,

ba| unb wefi^alb man garftig ift. SWeine 9Jafe

ift biel ju lang, meine Augen finb ju Hein, unb

bon meinem SWunb reb' id) erft gar nidjt."

Seila lad)te. .Sreilid), woin id) Xid) bom

©tanbpunft llafftfdjer ©d)8nb,eit anfebie, bleibt biel

ju wiinfd)en übrig, aber SRSnner braud)en jejjt

nidjt meb^r wie ber Apoll bom 93elbebere au*jufel)n,

im 3rod mftre e* bod) eine berlorene ©ad)e. ^eut«

jutage ift e* ganj egal, wie ein Wann au*fic(jt;

wa* er ift, barauf fommt e* an. Sben (ef td)

bon einem, ber ein wahrer ©reuel fein muß, unb

alle Seit betet i&n an."

,3n SJüdjern fteb,n lauter Sügen," bemerfte

Siafael mifjtrauifd).

„©o ftcb; Xid) in ber SBelt um. S* wäre

aud) gar ju betrübt, wenn nur bie Ijübfdjen Seute

geliebt würben. Xent an Sertranb, wie er für

unfre alte ©onnelife fdnoärmt."

„©leid) unb ©leid) gefeOt fid) gern, aber wenn

bie ©arfligen bie §Ubfd)en lieben
—

"

.©o müffen fie irgenb etwa* Sefonbere* an

fid) b.aben," fiel Seila ein. „ßum Seifpiel, mein

fcelb in ber ©efd)id)te ift beriibmt."

„©laubftXu.bafe id) je berütjmt werben fönnte?"

„SBenn Xu fortfäb^rft, fo flcifcig ju malen, wie
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bie lefote Seit," fagte fte fpottcnb, „gewiß. Aber im

Grnft, id) fjoffe, Xu wirft her ©lern ber <$amilie.

O rote würb' id) mid) freun," fuljr fte begeiftert

fort, „wenn Xeine SBilber prei«gefrönt, mit Gfjren

überhäuft, in ber äBctt ju lebeu begönnen. Senn

e« überaß Ijieße: ba« ift SRafael, er madjt feinem

Kamen Gfjre, wenn er and) jefct nur Ockfen unb

Gfel malt, fic finb burdjgeiftigt »om ©enie; bom

©enie berer bon gelbem." Sie ladjte. „.«perrlidjc

Au«fid)ten, nidjt mafjr? Aber bnju mußt Xu
etwaS mefjr arbeiten unb nidjt ewig neben mir

fifcen, wie in lefctcr 3ctt."

„Wir ift", fugte er. „als lernte id) neben Xir

meljr al« irgenbwo fonft."

„Semen fann immer eine« bom anbern," meinte

fie unb legte iljrcn ftopf finnenb in bie £anb, „aber

mir ift bod), al« ob Xu im Augenblid bei mir

nidjt« für Seinen ttub> tbun fönnteft."

„Alle«!" rief er. „Senn Xu an mid) fllaubft,

Warfen mir Slügel, eine mäd)tige ßraft burd)ftrPmt

meine Seele, beim id) liebe Xid), Seila."

„Öinberci!" fagte fie argcrlid) aufftefjcnb, „mußt

Xu aud) au« bem Xon fingen, id) bielt Xid) für

ju bernftnftig! 3iafael, Xu ein freier, e« ift ju

fomifd)."

„Saß c« jefot nodj ein Suftfd)loß fein. Aber

fpäter, wenn eintrifft, wa8 Xu borau«fagft —

"

„Xann wäre lange nod) 3rit gewefen , babon

ju reben. <£8 ift unau8ftcl)lid), fobalb man jemanb

gern Ijat
—

"

„Xu Ijaft mid) gern!"

„3n biefem Augenblid gar nid>t! Gmpört bin

id), entrflftet über foldjc Xummfjcit."

Cr fd)Wieg gefränft. Gnblid) fagte er: „Xaß

id) Xid) liebe, ift meine Sadjc unb gcljt Xid) cigent»

lid) gar nid)t8 an. Weine Antwort fjolc id) mir

fpäter."

Sefot fam $ip, bie umfonft auf ben Scljrcr ge-

wartet, um ein paar fd)iefftet)enbe Käufer flcfjciib,

mit einem berjwei feiten Gntfdjluß, töafacl« $ilfc

ju empfehlen. Gr fal) aber ba« Söfatt grimmig

an, riß eS in Stüde unb uerfidjerte ber feljr er*

fdjrodenen ^ip, bie ibjc wafferblauen Augen weit

aufriß, mit ber töunft fei c« nid)t«, unb mit iljrcr

Stunft erfl gar nid)t» ; fic foHe lieber Södjer ftopfen

unb Strümpfe ftriden. Sorauf er unljöflid) fort=

ftürjtc.

„Sa« fjaft Xu iljm getjjan?" frug fie bor=

wurf«boll, mit ridjttgem Jnftinft erratenb, wer tfnt

in biefen 3orn gebradjt. „Gr ift bod) fonft fo gütig!"

„Gr bat mir etwa« getljan. Serrüdt ift er."

5Bei biefem AuSfprud) nerfätbte fid) $ip; alfo

bie anbern Ratten wirflid) red)t. „Sie leib ift e«

mir, baß id) iljm in bie Duere fam."

„G8 war eine erquidenbe Söfung, fRafacl ein

freier! e« ift jum Xotladjen!" Aber Srila ladjte

nid)t
;

jontig glühten ib^re SBangen. „2Sa8 wirb

nun bie ©roßmama fagen, bie boa^ immer flüger

1

ift a\6 mir alle. Sorten fall id) auf ib^n, — wa3 n:

fid) einbilbet! Kein, bie Sadje fjat fid) ber grpße

»Jaler falfd) auSgcmalt!»

3ejjt waren bie freunbinnen boju gefommen.

2iebling fanb e# einen guten Spaß; 9lpoflom'a

aber äußerte f)art: „Sbeale fiünftler matten fta^

niefjte au8 ©elb, umf(f)Wärmen e« aber bennodj."

w ^fui!" rief ^ip entrüfte», lauter, al» f\t je

gerebet, „baran b^at er nie gebodjt, d gefjört feine

St unft baju, fi^ in Seila ju berlieben."

„?lber fdjon meb^r fiunft, if)n ju beiraten!"

meinte Siebling. .Xiefen langen Saban mit ben

abftebenben Oberen."

B S8enn er erft ben öorbeer barüber trögt, merlt

man ni^tS meb,r bon ib>en ! SBer weiß, wa? Xu

bann fagft, Seila," fagte Apollonia.

„3d) fomme mir wie berljert bor,* ftagte ba§

SRäbd)en. „Wun ifl aud) bie8 fd)öne ruhige Scben

baf)in. ^d) wollt, id) wäre alt wie ©roßmama

unb fönntc mid) oljne 9Jebengebanfen meine« Xa*

fein? unb meiner freunbe erfreun."

Wun gab e* eine gewitterfdjwere 3rit im Sd)loß.

9tofael ließ fid) nidjt fef)n. „Xer Junge ift toD!"

fagte bie ©rüfiu. „^)inau8 in bie Seit mit iljm.

Gr taugt nid)t in biefe 9Wäbd)enwirtfd)aft. Seid)

ein 2Bolf unter meinen Sämmem ! Seila ju binben,

unerhört! Gin ftinbMopf ift er ; wenn er ein Wann

geworben ift, wirb er eß cinfef)n. Xiefe Gf)e wünfd)tc

id) mir überhaupt nid)t. Xn§ WSbd)en t)at fein

latent jur Sünftterfvau, iljre Seele würbe atemlo«

in fo bewegtem öeben."

Sie ließ if)n ju fid) fommen ; er war wof)l eine

Stunbc in ibiem ^'"""cr- Xie Wäbdjen faßen

berfd)üd)teit oben, wäljrenb ftrengefi ©erid)t Über

if)n gehalten würbe. Xer gute Spielfamerab tfjat

i^nen fef>r leib. Sic würbe er fehlen! Seid)«

^anb war er beim Groquet ! wie fd)ön, mit i§m

burd) ben Salb ju ftreifen. SaS würbe nun au«

ber Walerei V $ip fiel au« all it)ren $immeln;

bie gata Worgana berfönf in ber Süftc, of)ne ib^n

tonnte fie nie eine große Üünftlerin werben. Sie

fab^en i()n mit langen Stritten Über ben $of fdjrei^

ten unb la fen auf feiner SRüdenlinie „f)od)mütige

53erjweiflung", wie Apollonia fagte. „Gr gndt

nid)t einmal hierauf!" flagte ^ip. „Sie eine ge*

fnidtc ßilic," bemerfte ßiebling.
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.Sagt i!jn aufrieben," rief Seila, „id) bin trau*

rig ; e8 ift gar nidjt jum Saasen
;

id) hob' ü)n wir!»

lid) lieb."

iBonnelife ftanb unb reifste fid) bie klugen.

„Ter ©raf fRafael werben fdjon wieberfommen,"

prophezeite ftc ftrafenb, „unb bann wirb man ja

fcfjn, ma8 in if)tn ftedt."

„Sana, genug ift baS gulteral," äugerte ber un*

berbeiferlidje Liebling, „unb wenn ein $infel barin

ftedt, fo ift ba8 ja fji« ganj in ber Drbnung."

IX. I

I

ütbe iwIjI! fltebt'ö arofcrn 3a)mcr)

*I4 *t>fd>icb für ein treue« $etjir!

Ta§ Sdjlog würbe übrigens bodj nidjt leer

oon ©äften. (rincr nad) bem anbem erjd)ien. um

fid) Don ber hjtbfdjen (£rbin einen Horb ju !>oleit.

Seibcnjdjafteit entftanben, wie ^Jilje über SHod)t.

<S8 gab beren oon allen Sorten; wie $ip gefugt,

e$ war !einc Swift, fid) in Seila ju »erliebcn,

unb bei Dielen fdjabele ber golbenc ftintergrunb

bem iöilbe nid)t.

TaS ÜHäbdjcn jog fid) wie eine iUiimofe immer

Bieber jutücf.

„(SS if» bod) fonberbar," bemerfte Siebling,

„auf unS fällt leine« unb wir finb bod) aud) nidjt

fo übel.

"

„Sdjweig nid)t, worauf unfere Romteffe wartet,"
|

meinte $err ©ertranb. „?luf ben ©rofen SRafacl

gewifj nidjt. Tic SDiäbdjenbanbc ift fdjulb; baS i

liefert unb lad)t wie bie Spottoögcl. Ter ift ju !

lang, ber ift ju lurj, ber b,at eine fdjtefc SRafc

unb wa8 fic ade* fonft {jabrn, bie ©elbfdjnäbel.

3d) ^ätte fic liingft an bie Suft gefefet. Steigen

bie Blüten oon ben SJäumcn unb wunbern fid), wenn

e8 bann fpäter feine Srudjt giebt. Sefot ftnben Sie

bod) aud), Sräutciii SBonnelife, bag c3 ^rit wäre

jum heiraten. Unfre Sbmteffe pa|t nidjt jur

3ungfernrebe. Scr pagte aud) bajtt! — $actc

§erjen, fteineme ©emüter. Sie glauben nidjt, wie

mir alle biefe jpeiraWpläne , bic $ter in ber Suft

liegen, ben Sopf warm ntadjen. Sld) warum haben

Sie mid) nidjt genommen, alS wir jung woren ?!

"

„Tantals hotte idj feine Üeit jum heiraten,"

fagte fic barfd). „Sollte id) bie fterbenbe ©räfin

oerlaffen ober ben armen (leinen StafaelV

„3dj fjabe Sie beSfjnlb boppclt Oerehrt, Srfiulein

SJonnclifc. Slber nun. wie wäre e8 nun?"

„SHun finb wir ju alt, um nod) einen bummen

Streid) ju mad)en; e* wäre lädjerlidj".

„Sädjcrlid)! Senn SRenfdjcn glüdlid) werben.

finb fie feiten lädjerlid). <JS ift redjt unbequem,

bog man mit bem alten ©efidjt jugenblidje ©efHfjlc

behalt. 3dj wollte, Sie nähmen mid) nod)."

„Wim," fagte fie, „Sic finb ein braoer 9J?enfd)

unb am ©nbe: alt unb allein ift wirf(id) triibfelig.

Senn bie Jrau ©raftn nid)t» bagegen ^ätte — *

„0", rief er, „bic holt üiel Dom heiraten, fo

glüdlid), wie fie war."

Tie alte ©räfin oerftanb erft gar nidjt, Wa8

S3onne(ife wollte. Tann aber fdjütteltc fic ben Hopf.

„Scldjc Ihothrit," fagte fie, „bie berfefjrte Seit.

Seila will burdjauS nidjt heiraten unb 3b> alten

Seute — Senn e$ nidjt anberS ift, werb' id) (£ud)

eine flcinc Stelle Dcrfdjaffcn, bie eben auf bem

©ut bcS ©rafen SlbaS frei wirb."

„Sir foHen fort !" fdjludjjte iöonnclife; ihr war,

als würbe fic auS bem ^arabiefe geflogen.

„ffiine ^äu81id)teit hier würbe für beibe Teile

unbequem fein," erwiberte bic ©räftn.

Ströme oon Iljränen auf 93onnc(ifcn8 Seite

antworteten biefer IBemerfung. Sic lag auf ben

ftniecn, befdjwDrenb. bie ©räftn möge fic behalten,

ftc wolle aud) nie mehr oon heiraten reben. £>err

iÖertranb bädjte ganj wie fie ; wenn fie ihre gnäbige

^>errfd)aft nidjt mehr bebienen foaten, wäre ihr

Scben au*. Ta8 ganjc Unglüd fämc baoon h«.

bog baS fiomtegdjen nidjt t)t\xattn wotte, nun

flögen biefe bummen ^cirat^gebaufen benen, bie e8

am wenigften braudjen lönnten, an bic ftöpfc.

lÖertranb war fehmiebergejdjlagen. „Ser nidjt

liebt," fagle er, „tarnt fid) eben in eine liebenbe

Seele nidjt Dcrfcfee"-" Seit bem Tag fdjlug aber

93onnctifc einen anbem Ton gegen ihn an , einen

jarten, bräutlidjcn ooQcr ^lufmcrffantteiten. Senn

fie miteinanber ben Ranarienoogel fütterten, war'»

grab, als oerforgten fk «hrc Somilie.

„<£l ift ju fonberbar," rief Seila, „midj würbe

baS fo borftig madjen, wenn mid) 43ertraub um>

fdjwänjelte unb umfaufelte mit biefen fügen 2icbe8*

reben, unb ©onnelife gcfätlt'8."

„Sa8 au8 Siebe gefdjieht, ift immer angeneljm,"

äugerte ^ip fdjeu.

„3dj begreife nidjt," fagte Apollonia, „bag

©onnelife lieber bient a(8 Reimtet. 3d) fenne

nidjtS «effercS als greiheit unb Unabhängigfeit."

„9118 ob e8 berlei in ber Gf)C gäbe!" rief

Siebling, „man bient auf anbre Seife."

„Tenen bienen, bie un8 lieb finb, meld) ein

©Iftd! Ta8 fann man aber in unb auger ber

Che fabtn,* fagte Seila.

„Sie weife wir geworben finb, wie oernünftig,"

bemerfte Siebling.
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„(SS ift aud) St'ti", feufete Slpollonia, „unfre

guten forglofen Soge get)n ju ©nbe. 9fod) ein

paar Sodjen, unb jcber bon un§ trägt ein 3od)

auf bcm #alS. (SS wirb fdjwerer brflden, als 30?

bentt; nur Seila bleibt frei."

„Sönnt' id) eS ©ud) bod) abnehmen !" rief ba§ ,

2Räbd)en; „id) »erbe in (Bebauten feine Saft bod)

mit (Sud) fielen."

Die alte ©räfin &atte, fo gut fie tonnte, für

jebc geforgt. Apollonia ging mit einer ©aronin,

einer Serwanbten beS ©rafcn 9lbnS, nad) Stalten.

DaS fafj fetjr berlodenb auS, aber met)r baS 2anb

ald bie munberlid)e , eigenfüd}tige Dame, ©inet

fdnninbfüdjtigen jungen Sabb mürbe ber Stebling

jur Pflege unb (Erweiterung mitgegeben. 27lan hoffte,

iljre frifdjen SebenSgeifter mürben für betbe au8-

reidjen wätjrenb eine« traurigen Aufenthalts in

tögöpten. ©ip, weld)e entfd)iebcneS Dalent jeigte,

mürbe it)rer tinberreidjen Xante entzogen unb mit

SeilaS ©elb auf eine Stubienreife nad) SßariS ge*

fdjidt.

„(SS ift ein Serfud)," fagte bie ©räfin, «gelingt

er, fannft Du Deinen Unterhalt beffer berbienen."

^Jip berging bor Dantbarteit unb Sonne.

Sd)on bei bem ©ebanlen beS "äbfchiebS mürben

Ströme bon Xb^ränen bergoffen. 3cft umfd)tungen

ftanbeu bie SMäbdjen mandjeSmal nadjt& im SRonb»
j

fdjetn, fd)tvuren fid) ewige Siebe ober fdjricben Serfe
j

in bie ©ebenfbüdjer, nad) benen man fie für Wen-

fd)en (jaden tonnte, bie Schopenhauer ober £art*

mann erfd)affen. DaS Seben fdjien tetne föeije

meljr für fie ju hoben. 9tor auf ber {lerrlidjen Slb=

fd)iebStorte ber ©roßmama lag nod) ein Heiner

Sd)immer.

«Du mirft ben armen Sungen. ben jflafael

feb>," fagte Seila, „trofte tbn, <ßip, ßtuße tb>."

„Slber feb it)m teine Ihorhciten in ben ilopf,"

ergänzte bie ©roßmama. „%m Slugenblid barf er

an nid)tS beuten als an feine Sfunft. Der foO er

ben #of mad)en, bie foQ er gewinnen."

Scila fat) fie fortfahren unb tointte mit bem

Dud), i{jre klugen bid bor Seinen. (SS fdjien, als

nähmen fie it)r ade ^ugenbtuft mit hinweg.

Sie ber $crbft ftd) jum Sinter roanbte, glaubte
|

fie, eS tönnc nie mehr Srühialjr merben.

Sie führte jefet ein eigen jurüdgejogeneS Seben

mit ber ©roßmuttcr; nur bie (Gräfin tannte fie in

it)rcr ganzen SiebenSmürbigteit, fonnte fid) an ber

wotjltljucnben Särme eines rcidjen ©emütS, genoß

bie taufenb Sntereffcn ihrer tlugen Seele. Die

ftiDcn Slbenbe mit ber alten grau maren aber aud)

für Seila ebenfobiele gefte , gefd)müdt burd) all
j

bie guten §reunbe aud bem ©udjerfdnrant, umweht

Dom eblen (Seift einer reiben SBergangcnhett.

DogS burdtfrid) fie baS Dorf. Sein ©tenber,

ber fie nid)t tannte unb beretjrtc. Die gefeiertfte

Sdjöne tann nidjt fet)nfüdjtiger ermartet merben

als fie in ben Kütten ber Armen. Die Saifen

mürben iljre Sinbcr. „Orab mic eine barmf>erjige

©d)mefter," fagte »onnelife, bie i^r treulid) ^alf.

„(SS märe bie erfte ©rfipn ^elbern, bie nid)t

heiratete," flagte ^öertranb. „ ©ollen mir ein Sil öfter

merben V D, gräulein ^onnelife, mir paffen bod)

nid)t bafür!"

w3d) hätte nid)t geglaubt, ba§ Du ob^ne Deine

Qlefpielen fo luftig mit mir alten grau fein tönnteft,"

fagte bie ©rofjmama, mährenb Seila fie mit Sieb-

tofungen überhäufte unb einen Unfinn über ben an-

bem mit ihr trieb.

wDu bift jünger unb luftiger als fie alle!" rief

fie bann &ärtlid), unb bod) mieber tief unb ernft.

„SeineS tann mein §erj erfüllen wie Du, eS geht

nid)tS aufjer Dir hinein- Senn eS bie Seutc bod)

enblid) glauben wollten!"

„©in ftcrj hot fci ,,e ©renjfn. Seila. GS mirb

mic ein Sunber fein, mic ein Dau, ber über ber-

borrte ©lumen tommt. Slud) id) woQtc nidjt baran

glauben, eS mar fo buntel um mid) h«. SllS aOeS,

maS id) liebte, ftarb, mollte id) aud) fterben, aber

man ftirbt baran nid)t. Dro^loS fd)lug id) bie

klugen auf; fie trafen Did), Dein jungcS Seben,

ba gefdjah baS Sunber. 3d) liebte Did) ; in Dir

bereint alle, bie id) bcrloren. Sie ftanben mieber

auf, nid)t in Sdjmerjen, mic id) fie fd)eiben fah:

in einer (Glorie beS SebenS, bie allem Düftera, aDem

SJenoefen fremb mar. 3Wan tann nid)t fagen, mie

eS gefdjieht. ©leid) einem Sunber ift eS ba."

X.

3Sknn id) bid; liebe, n>a3 gefjt'o bit^ an ?

!

(Sin großeS Vergnügen blieben bie ©riefe ber

greunbtnncn. Sahre Schreibhefte, immer boppelteS

^orto
;
©egenftänbe rounberlid)fter Srt lagen barin.

Die ©riefe mürben bon Seila tagelang auf bem §erjen

getragen, ab unb ju borgelefen, als ftänben bie

wid)tigften Dinge borin.

Sludj Stafael fd)rieb an bic ©roßmutter, an

Scila, fogar an SBonnelife, bie ob biefer ^lufmerl-

famteit in Sonne jerrann, freilid) folgten ben SiebeS-

Worten allerlei prattifd)e Sünfdje.

(Jr fdjrieb feljr hoffnungSboH
;

feine Oegeifterten

MuSfprild)e crfüaten ©onnelifc mit Stolj, bie ©räftn

bagegen traute ber Sadje nid)t. „(SS bleibt eine

bebenflid)e Saufbahn," meinte fte, „eine ftunft, auf
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SJrobcrmerb gegrünbet, fintt leid>t jum £>onbwerf

t)erab
;
befonber« wenn man ein §au4 bamit bauen

will. SBalb borf er nid)t baran beuten unb am

menigften mit deinem ©elb, Seila!"

„An ©elb benft ber überhaupt nidjt, ©roßmama.

3ür« erfte, fdjrcibt er ja, foü id) (ein Sbeal, feine

SKufe fein, bagegen t)ab' id) nid)t«." Dabei nab>

fie ein 93crgißmrinnid)t auö bem Sörief , weld)e«

aber in biefem oertrodnelen 3uftonb einen fläglidjnt

Anblid bot. „©« ift t)übfd)," backte fie, „uon bc*

galten unb flugen Scannern geliebt ju werben
;

id)

f)abe biefe Dpferflammen gern, fobalb fie nid)t metjr

wollen."

5ßip« Briefe, bie aud) Ijäufig waren, atmeten

nidjt« al« G:ntljufia«mu« für biefen itjren JUieifter

unb fein ©enie. „Alle* fpridjt Don iljm; feiner

jweifelt, baß er ben $rei« befommt. Dabei ift

er ju gut für mid), beljanbelt mid) wie feine«gleid)en,

mid) arme?, clenbc«, ungefd)idte« Ding, itfenn id)

it)m nur (eine ©djanbe madje al« feine ©djfilerin

unb Dein ©elb fortgemorfen ift, Seila. Auel) JRafael,

ba« merfe id) bod), Ijat wenig Hoffnung für meine

Sunft, nur ÜJRitleib für mein(Slenb, au« Siebe juDir."

fieila erwiberte: „2örtd)e melandjolifdjen An;

wanblungen! 55er SWenfd) muß au fid) glauben,

wenn er etwa» leiften will. Söer benft, er faüt,

fpringt gewig ju furj unb fommt, ftatt über ben

©raben, hinein. 28a« mein ©elb anbetrifft, o Sßip,

wo bleibt Seine greunbfdjaft ? Ratten wir nid)t

alle« gemeinfam, foDen wir uod) nadjträglid) bie

Bonbon« berechnen, bie einer »om anbern natjm?

3ft bie« meb>? 3dj tjabe nur eine Angft, baß Du,

arme« §eimd)en, Did) ju fetjr anftrengft, um bie

fragliche $j>öt)e be« WufjmeS bjnanjutlettern. Bleib

lieber unten ; bei un« im £$al ift c« aud) 6fl6fc^.

tomm jurüd, id) braud)e Did) ! brause einen, ben

id) pflegen fann. Dag SRafael Dir tjilft, ift nidjt

mefjr, al« id) Don ifjm erwarte, mir Ijaft Du babei

nidjt« ju banfen, er ift non ber StcttungSpartei,

l)ilft ber fliege au« bem ©la«, ber SWflde au« bem

geuer, e« ift einmal fein 9Jaturetl."

Der Liebling fd)wamm mit feiner ^Jflegbefofjlenen

auf bem 9cil. „(£« ift merfwürbig," fd)rieb fie.

„wie wenig oom SHenfdjen bleibt, wenn er feinen

#intergrunb »erliert. »ei Sud) war id) bod) braudj»

bar, onfteflig. §ier bin id) nid)t« mefjr, nidjt luftig,

nidjt praftifdj, nur erfdjroden unb ganj au« bem

gatjrwaffer. ©lüdlidjcrweife fanben wir einen Wetter;

rate, wer l)ier ift? Dein Slfrifa-Onfel. Der befte,

ebelfte, ber fetbftlofcfte Reifer in ber 9?ot. gebt

lad)' id) aud) nie met)r Uber iljn, wenn er feinen

©onnentjut auffegt ober fid) »erfdjleiert wie ein

tJrauenjimmer. (£r fanb un« in ganj bezweifelter

iJage. Die onne Sab» fetjr tranf, — unmöglich,,

fid) mit biefen fdjredlidjeu tSingebornrn ju Per;

ftänbigen. ©elb unb immer ©elb! <£r befreite

un« au« ben ftänben biefer 9iäuber, fütjrte unfre

i SRedjnungen, würbe unfer 9ieifemarfd)aQ. äRand)>

mal fpred)' id) it)m jur Belotjnung ftunbenlang pon

Dir, SJeila, id) tjabe perfprodjen, Did) ju grüßen.

Xrage mir bod) aud) einen ©ruß für it)n auf. Seine

gute braune £janb, Du Weißt, wir nannten fie bie

Xigerpranfc, ift unfer $>alt unb unfre ©tüfce. 3a, ia,

bie Dinge net)men fid) oft t)intenbrein ganj anber« au«.

"

Apollonia tarn felbft tjerüber mit i^rer alten

Baronin. SBäljrenb biefe pd) jur ©roßmutter an

ben Wamin fejjte, fd)lid)en bie jwet greunbinnen

in ber falten, ftemflaren 2Ronbnad)t ^tQcc auf, fttlee

ab unb tonnten fein (fnbc ftnben, aC ib^re ©efüljlc

unb ©ebanten au«jutaufd)en. Apollonia blatte ©raf

'üba« wiebergefel)en. (£r follte mit it)nen jufammeu-

treffen auf ber italienifdjen Weife. Sie war fer)r

entjüdt tion ib^m: „@r ift fo ebel t)5flid), nid)t

fjerablaffenb, wie wir e« oft erbulben müffen. 9ud)t«

Sleinlidje« an if)m
;

id) t^abe i\)n in biefen Sodjen

fennen lernen."

„Iia% Did) nid)t blenben, Apollonia; er ift

üiefletdjt ein ©tem, aber er t)ä(t ftd) aud) bafür."

„Du t)aft red)t, id) fet)e ju il)ra auf. Die

©terne, bie begehrt man nid)t, man freut H^) ib^rer

{ßradjt. 3ft e« nid)t wunbeTboQ, wenn in bunflcr

Wad)t ein @tem aufgebt? Wein Scben war fo bunfel."

B^d) f)ätte nie gcbad)t, baß jemanb burdj «Iba«

SRäljc fo glüdlid) fein lönnte."

„©(üdlid)!" wieber^olte Apollonia, „wa« Du
glüdlid) nennft, tann id) nie werben ; in mir brennt

ein fyütz, eine berjetjrenbe ®ef)nfud)t nad) einer

©cligteit, bie oieOetd)t feiner bier, id) Hd)er nie,

erreidjen werbe."

.«poQonia, Du liebft biefen ft«f«i Setter!"

Seila fab fie überrafdjt an.

wUnb wenn id) e« ttjätc?!"

„(5« ift ganj t)offnung«loß, er liebt niemanb."

„9Rag e« fo fein; mein©d)merj ift meine greube,

meine einjige Sreube."

„Da« berftet}' id) nidjt , e« wirb wot)( ba«

Sunber fein, oon bem ©roßmama fpritbt," bad)te

|

ßeila. „Arme Apollonia, Did) wirb ber «Stolje nie

fjeiraten."

Stumm gingen fie eine SBeile Weiter.

„©er jung fterben fönnte," fing ApoDonia

wieber an, „jung unb fd)ön, bieHeid)t beweint. SEBie

gern ertaufte id) aud) nur ba« fteinftc ©efüb^l »on

i§m burd) raeinen Dob. greilid), wa« ift aud)
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mein 2ebcn wert, baä 2cben einer einfamen alten

3ungfer."

„Qeradjte mir nic^t meinen Stanb, ben id) mit

©rajic ju gieren Ijoffe!" rief 2eila. „Gilten ganjen

£eil non un$ Ijat ber liebe ©ott fid)tlid) baju beftimmt,

ba er fo fparfam in ber %nfd)affung ber SWänncr mar.

»ei ber SBcltrcdjnutig fommt gemift auf Jrau unb

SDiann eine Jungfrau, um bie Jtinbcr ju warten;

baju ljaben bic Altern feiten ^eit ober 2uft. VÜJöd)tcft

Du nid)t nfl(rfid) werben wie ©onnclifc?*

„SBerben wie biefe ettte S3ogelfcb,eud)e ? ! Wein,

lieber auf ber «Stelle fterben, unb heiraten luia fte

aud) nod)!"

„©ie tl|ut eS »ertranb ju ©efaßeit; bie lieben

pd), finb alfo baju beftimmt. Du fteljft, mau braucht

weber fc^Ön nod) jung nod) fonft etwa* ju fein."

„©leid) muft man fein," fagte ^Apollonia bc»

trübt, „aber lag uns baoon fdjwcigcn."

Sie ftanben auf bem Slltnn. Sin eifiger Söinb

ftrid) über iljr ©efidjt, aber iljrc Sangen glühten.

§od) über ifjitcit flogen leidjtc weifte Sollen; fic

bauten baruuS it)re 2uftfd)löffcr ;
b,ic unb ba bltfyte

ein ©tern auf; wenn einer herabfallen jotltc, war

ber Söuitfd) bereit ; aber fic blieben alle feft in im

erreichbarer §0b,c. unb ber ÜJionb fdjifftc an ber

ftraljlenbeu ©djar borüber, hüllte fid) in feine

933olfenfd)leppe unb berriet nid)t§.

XL

mein ift ba uiifrudjtbare Weg,

TVit liorfl' unb -JKutif freut.

3wei Jahre »ergingen, bic ftreunbinnett fdjricbcn

immer feltcncr. Apollonia war mit ber Baronin

in Italien. 2cila jog ben MrciS i(jrcr Seit immer

enger unb enger; bie S>3irflid)tcit, bic über einige

Meilen entfernt lag, jäblte nid)t für fte. ©tili,

frieblid), lieblid) lief baö 2ebcn an iljr Darüber wie

ein 58ad) im StalbcSbunfrl. Sie felbft entfaltete

ftd) in biefer Stühe gleid) einer »lumc unter »lättcr«

grün, über ifjr ber blaue §immcl«bom. SScnn fie

mit ber ©roftmutter burd) bie f)offcn »ud)engängc

ging unb man bie alte 3rau nietjt fah , nur ba>3

fröh(id)c ©cplouber ber beiben f)örtc, lonnte man

beulen, jwei frifd)c, innge, luftige 9Jläbdjcn wan

beltcn felbanber baljin, bie jucinanber paftten wie

sölflten unb 2cnj.

3n biefe ©title fiel wie eine 9Jafetc bic Wach-

rieft, Siafacl fyabt nidjt nur tfinen, fonbem ben

gröftten ^rei« ber Slfabemic belommcn. \'lüe ölätter

waren Doli Don ir)m. »onnelife ging mit einem

©lorienfdjeiit umher, a(§ trüge fie feinen fiorbcer.

„$Ba8 fagen Sie nun, ilomteffe?" fragte fic,

„berühmte Üeute tann jeber betraten, ot)nc fid) etwa*

ju »ergeben; ^iirftimten hoben baS gctljan."

„Wun," meinte bic ©räfin, „an ba« heiraten

laiin er jc^t weniger beuten al$ je; jetyt muft c8

feinen 9tub,m pflegen. 9tut)m muft SSurjeln fotogen,

fonft ift er balb ein bürrer 3»>e«fl
"

„3d) wollte," äufterte üeila, „er liefte ihn erft

ju einem flonjen Qorbeerb^ain werben, e^' er an mid)

bentt, ®roftmama. ^Iber er fdjreibt ja, er tommt.

3Ba# foQ barau* werben V
„$a8 ^»auö tönnen wir biefem berühmten SRann

bod) nidjt perbieten. Xu muftt wiffen. wa8 5)u

wiUft, 2eila."

„S8enn baS nid)t fo fdjwer wäre! 3d) benfe,

er ift vernünftig unb id) aud), ba muft bod) etwa«

Skrftänbigcä barauS werben. SSon ^ip, bie er bod)

gefcljen ^aben muft, fdjrcibt er nid)t8 ; um i^n war

id) nie beforgt, aber um mein armeS $>eimd)en.

Sic mag c9 bem gegangen fein!"

Senn fic SJonnelife bon ib^r fprad), antwortete

bieje feinblicb,: „©oldjc 3u«gfern foHten beim ©trief»

' ftrumpf bleiben unb nid)t ein fo flad)(id)e$ 5)ing

wie bic Hnnft anfaffen ; babei tommen fic auf jeben

Sali ju Sdjaben." Unb il)rem SJerc^rcr rief fie ju:

„9k, .'pea »ertranb, nun madjen wir (rb^renpforten

unb einen öorbecrtranj , groft wie ein Sagenrab,

für ©raf Oiafacl. syicßeidjt aud) balb nod) mit

einem anberen Miaut!"

„0 3riiulcin iöonnelife," erwiberte er, „©ic

meinen bie Worte, aber glauben ©ic mir, für bie

ift bic üuft Ijicr nod) immer ju rauf).*

Seilet fiirdjtcte bae ©ieberfe^en. „S3a8 fag' id)

if|m," badjtc fie — „id) werbe ganj fyeift. iii ift

fdjredlid), oon benen, bic man lieb ^at, immer mit

foldjen fragen getingftigt ju werben."

Jm Jyntyiaijr ram ein »rief bon $ip: „»Oe

meine »über finb ton ber $lu£ftc(Iung jurüdge-

wiefen. 3d) würbe mid) nidjt fo grämen, wenn fic

etwas »cffcrcS wert wären, aber fie finb fd)(ed)t,

hoffnungslos fdjledjt. ©raf 9(afacl, ber mir fe^r

wo^l will, tann c$ nid)t anber§ fagen. SBcrfdjwcnbe

tein (Selb meb^r ! Wd), blatte man mid) Hein Ijintcr

bem 3aun fterben laffen, ftatt mid) au* SDZilleib

groft ju jiefjen, eS wäre barmljerjiger gewefen.

mtin Scbcn ift fein 2eben
; für ba* ?ßra!ttfd)e bin

|

id) ju fdjwad), für ba§ %t>ealc nid)t begabt genug,

unb in mir biefer (Seift, ber fid) in ©orgen »er-

gebt! 3$ bflnfe taufenbmal für Deine ©üte.

3d) gc^e ^in, wo id) l)in gehöre."

2eila war ganj üerjweifelt über biefen »rief

ib,red ^flffltmgS- fie fdjalt auf Siafael. n3d) tjftttc

. beffer bon iljm gebad)t," rief fie, „über ben 9tu$m,
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fdjeint'S, vergibt man aUeS anbre. Xer Sorbeer ift I

ein giftiges Rraut für baS $erj. 2Rcin arme«,

arme« $>eitnd)en ! ,§at fie mid) benn gar nid)t met)r

lieb, baß fte nic^t juerft baran badjte, fjic^er ju

lommen?!"

©ie fdjrieb nad) <ßariS ; bcr Söticf fam als un=

befleflbar jurüd; fie fd)rieb an ©raf SRafael, aud)

er mußte nid)tS. Xte arme tyip mar »erloren in
j

ber großen ©tabt wie ein ©onbforn im 9Keer.

©ine« Sage« trat 8fafaet felbft herein. Seila
;

fut)r, nod) et)' fie ein SUort beS SobeS für iljn
:

blatte, mit ben Ijefttgften Befdmlbigungen auf it)n

loS, baß er c$ mit Sßip fo meit habe fommen laffen
;

fd)on auS greunbfdjaft für fie fjftttc er bod) meljr

für bie Sinne tfjun muffen, Gr neigte fein fdjmereS

$aupt gebulbig unb ließ alleS über fid) ergebnen,

bann fagte er leife: „Seila, id) habe fie gefunben!"

Sin ©d)rei ber greube antwortete it)m. „©ott

fei Xanf, b^atteft Xu fie mir gleid) mitgebracht!"

„3<h (jabe fie mitgebracht!" fagte er errötenb,

„eine barmt)erjigc ©djwefter ^alf mir."

.Sie ift frant?!"

Gr nidte. „*J5ie Scutc fagen: fterbenb! 910er

nid)t wat)r, Seila," fut)r er fort, feine gutmütigen

Singen fleljenb ju iljr roenbenb, „wir woCcn fie

wieber tjerauSpflegen
; fte mar ja nie bie ftärffte

unb nun ber Jpunger, bie 9Jot —

"

„Sarum b>ft Xu eS ju bem Glenb fommen

laffen?"

«Sie wollte Don mir nid)t8 annehmen, »on mir

am wenigften, malte für ein ©pottgelb um it)r täg=

lid) Brob ©djilber unb äljnlid)c8 ßeug, folang

fie nod) beu ^ßinfel hatten Tonnte. Sic fommt auS 1

bem StanTentjaue, id) brachte fie borten, bis fie ju

transportieren war
; fie glaubte, wir reiften jur Tante."

„®o ift fie? 3d) wiO ju if)r!"

„3m SBalbfd)lößd)en. ©ie weiß eS aber nod)

nid)t, fie f)at bie klugen nod) nidjt wieber aufge«
:

fd)lagen
;
baß id) $ier bin

,
at)nt fte nidjl. 5Öenn

'

Xu lommft , wirb fie erfdjrrden. 3<h mödjte fo

gern Reifen, f)abe mef)r (Selb, als id) brauche, aber

©elb b,ilft oft wenig."

Seila jog Bonnelife ju 9)at; iljr erfter SluS*

fprud) lautete nidjt ermutigenb. „XaS Bflnbel Glenb

hätte ©raf {Rafaet aud) md)t herjufdjleppen brau*

d)en; id) bin ber flnfidjt, bie 9Wenfd)en bleiben liegen,

wo fic fallen. (Sin Begräbnis ift aud) feine Gr»

heiterung für unfere ©räftn."

„SBie Xu gleid) rebeft," oerwicS ihr Seila, „wir

pflegen ^Jip wieber heraus, wie ba» erftc SWal. Xu
hotteft felbfi Xeine greube baran ; fomm mit, Xu
bift immer beffer a(S Xeine «eben."

©ie wanberten jufammen burd) ben grünenben

2Balb, bie Sögel jubelten, bie Bfifd)e blühten unb

bufteten — alles in »oller ttuferftehung. Xer lob

ber Sugenb fam Seila babei fo unmöglich bor

3118 fte aber in baS ©tübdjen traten unb bieS ab«

geehrte 3ammerbilb fahen, fd)ien ihnen faum nod)

Sebcn barin. Seila blidte ftumm auf bie Keine

greunbin, bie fdjon fo »iel gelitten b>tte, unb ihre

3uöerfid)t öcrlteß fie.

Bonnelifc bagegen üb erfam eine wahre fieiben-

fd)aft, bieS Xafein ber bunflen Sßad)t, bie eS nieber«

brüdte, ju entreißen. Sie mad)te fofort 9lnftalten

unb unterhielt fid) eifrig mit ber barmherzigen

©d)wefter über bie beftc HWanier baju. ,,©anj

hoffnungslos ift ber ^uftanb nid)t," fagte biefe,

„aber bie ?(rme hat feinen Sßunfd) ju leben, ©ic

fagt immer: „waS foU id) f)'in, allen jur Saft,"

— baS unglüdlidje fanfte ©eeldjen ! SSenn fte nur

fehen wollte, wie lieb man fte t)ot • 3<h wuß ju«

rüd, aber eS wirb mir feljr fd)wer . . . ©ie wirb

bie Slugen fdjon wieber auffdjlagen, fie ift nur fefjr

erfdjöpft toon ber Weife."

„?Jip," flüfterte Seila, „id> bin'S, id) habe Xid)

lieb, weit lieber als Xu mid)! 3*) glf'd)

51t Xir gefommen in meiner 9?ot."

Beim Xon ihrer ©timme hob ^'P bie fd)Weren

2iber. Sie fdjien bie greunbin ju erfennen, benn

fte breitete ihre mageren ärmd)eu weit auS unb jog

Scita ju fid) hinunter.

SJonnclifenS Pflege fd)lug an, wie baS erfie
sJWal.

Bon bcr »ergangenen ßeit fprad) niemanb
; fte fdjien

»erfunfen. (SS war aud) beffer fo. 9fur 2eila unb

Bonnelife fahen fie, fo »iel aud) ©raf SRafael baS

S33albfd)lößd)en umfd)Würmte. Gr gewann fid) SeilaS

$»erj burd) bie jarte ©orge für ihr ^eimd)en
;

aud)

ftanb ihm, bem gefrönten Sünftler, bie Xemut weit

beffer als bem blöben Sungen ber ©tolj. ©eine

fd)öne, reidjbrgabte ©cele war g(eid)fam »or bie

5hür getreten unb f)attr ihren SlbelSfdjilb aufge»

hangt.

„Wuß man ihn nid)t lieben?" frag Bonnelife.

s2lbcr eS gab Steiner Slntmort barauf als ihr ge«

treues ürdjo ^err Bertranb : „9)Iau follte ihn lieben."

GS fränttc ©raf 9tafael fid)tlid), baß $ip nie

nad) ihm fragte, ihn gar nidjt erwähnte; bie fdjwere

firanfheit hatte jene ;»,cit in ihrer ©etle auSgelöfd)t,

ober fie wollte nid)t baran erinnert fein, ©ie lag

jefct meift braußen in ber ©onne auf ber rocinbe*

ranften Beranba, »or ihr ber b>r,yg buftenbe Salb,

neben ihr Seila. Xie großen leudjtenben Äugen,

triiumerifd) in bie gerne gerichtet, füllten fid) oft

mit Ifntinen. „3d) h»ffe, id) werbe fterben!" fagte
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fie, „c8 w&re eine große ©nabe für mid) — r)ier

bei Dir. Sine unberbicnte ©nabe!"

ßeila r)arte nur Sinn für bic8 arme ßeben,

ba3 bor if)ren Slugen flatterte wie ein eingefdjloffc*

nrr Sdjmettcrling. 3n tiefem berüdenben Sommer,

unter tiefer Süß« bon freuten, ßtliebt bon un8

allen, fterben wollen! Sie faßte e8 ntdjt.

«tafael ließ ifjr feine 9fub>. „3d) muß <pip

fe^en!" fagte er. „Sei barmljcrjig , id) will fie

gar nidjt fpredjcn, nur feljn, id) f)ab' e$ um fie

bertient, ßeila." Unb SJonnclife bemerfte: „@raf

5Rafael ju fefjn, fann nur ©ute$ tfjun, fein Hnblid

muß ba8 fräntftc £crj erfreun."

@o mürbe benn berabrebet, er folle an einem

Slbenb in ber Tljür ber Seranba erfdjeinen, nactj*

bem ßeila Sip borbereitet.

(Jin leud)tenbe8 Slbenbrot flammte burd) bie

Siefern unb ließ bie bleiben SBangen be8 SWäb;

djenS erg!flb>n, ba nannte bie greunbin 9tafael8

9»ameu. $ip fdjraf fid)t(id) jufammen. Sie richtete

fid) auf unb faßte ßeilaS §önbe. „(Jr ijt tod)

nid)t t>iec?" flüfterte fie. „Sag ifjm nie, wo id)

bin, er beradjtet mid), er müßte mid) tton Tir fort*

brängen! 3d) bin fd)(ed)t. Sldj ma8 mürbe er

fagen, «nenn er mid) fjier berpflegt fä§e!"

„SBa8 er fagen Würbe?" erwiberte ßeila, „frag

ib> tod) fetbft, »ip, ba fte^t er!"

?lber mit einem Sdjrei fanf fte jufainmen ; eine

Ofjnmadjt folgte. SJonnelife, boppelt empört, meil

fie fidj ängftigte unb ben (Jinbrud, ten ir)r Sieb;

ling gemadjt, Übel naf)m, brad)te fie unter Sieben,

bic bie arme glüdlidjermeife nid)t t>örte, wieber in

ib> Seit.

JHafaet faß auf ber Scranba, beu fiopf auf

ber §anb geftfifct, als ßeila ju iljm trat. „3Bn8

tf)ateft Tu it>r?" fragte fie. „<ßip$ Setragen ift

mir ein SHätfcl. Sie ift fonft bie Tanfbarteit felbft!"

„SCRcin Slnblid erfd)redt fie; beffer, id) getje

fort," bemerfte er betrübt. ,3d)
fl

ftte aßeS, um

fie ju retten, felbft bie Sreube, fie ju fcb>."

Slöbi«« fiel ein fiid)tftraf)l in ßeila* Seele.

„Xu liebft fie?" flüfterte ba8 Wäbdjen.

<5r nidte ftumm.

„9lnbcr8 a!8 mid), beffer?"

„O ßeila," fagte er, mit feinen breiten $änben

bie ifjreu umfd)ließenb , ,,td) meiß e§ nid)t! Slber

c8 ift ein SHitlcib in meiner Seele, ein ©efüfjl für

bieS fleine ßeben, baS mid) ganj erfüllt, ja felbft

meine fiunft ift mir für ben ftugenblid nid)t§. Sie

ift mir alles. Tu braud)ft mid) nid)t, aber fie."

Seibe fd)toiegen, bi8 ßeila fagte: „SBeiß fie c8?"

„Wein, id) meiß c8 felbft erft feit lurjem. ?ld),

menn fie gefunb mürbe, wenn fte mid) liebte, weld)

ein ßeben fönnten mir füljren!"

Tiefe Madjt luadjte ba8 SRäbdjen im SBatb--

fd)lößd)en. S«P mar in großer Unrufjc unb 3Keber-

f)ij>e erwadjt. Seita fonnte nid)t taran beuten, ifjr

ein SB ort ju fagen. Sonnelife blatte fdjon ad it)rc

Trofjungen berfdjmentet , $ip mürbe nid)t ruf)ig,

atmete aber auf. al8 bie Sllte einen ©ang nad)

bem Sd)(oß madjen mußte unb Ijinter ftd) bie %f)üx

jujog. „Somm naf) f)eran, ßeila," flüfterte fie,

„id) t)abe Tir etmaS ju fagen, bidjt, ganj bid)t."

ßeila legte tf)re SBangc an bic tt)re. „3fjr

bfirft mid) nid)t behalten," fing Tie roieber an,

„mid) nidjt pflegen, nidjt lieben, id) öerbiene e8

nidjt."

»Sa, Sip, mer ba8 glauben fönnte!"

„3d) f)abe mir felbft baSßeben nehmen moDoi !"

„333ar benn fRafael nid)t ba?"

„%a, er mar ba, er marnte mid), er fdjalt mid),

er nannte e8 ein $3erbredjen. ®r f)ie(t mid) fogar

gemaltfam feft, aber id) entfam tod), id) war fd)(au;

unb bon ber S9rüde ein Sprung . . . SBa8 weiter

würbe, weiß id) nidjt, id) erwad)te bei ben guten

Tonnen. Te8f)a(b fann id) ifjm nie meljr in bic

Hugen feb^n. 33ring mid) fort bon fjier. £at er

Tir nid)t gefagt, wie fd)lcd)t id) mar?!"

„Wein, $ip, er t)at mir etwa8 gaii) anberS

gefagt; er b^at gefagt, er liebte Tid)."

Ta8 2Räbd)cn betedte it)c @efid)t mit ben

§änben. „(5r weiß nidjt, wa8 id) tf)at," fd)tud)ite

fie, „o nun fann mid) niemanb met)r lieben."

9iafael blatte in ber Ifjür geftanben, je^t nnb^te

er Htf) Icife- unb fd)Üd)tern. „^!ip," fagte er leife,

,,id) liebe Tid)."

Sie faf) tt)n r)atb erfdjredt an. „Tu liebft

mid) unb weißt, wer id) bin?"

(Sr iad)eltc mit feinem alten gutmütigen ßädjeln,

„bon einem Oljr jum anbem", wie eiuft ßiebling

!

ju fagen pflegte. „2öer beffer als id), ber Tir

nachgegangen war unb Tidj au8 bem SBaffer ge^

jogen. Tu roarft bewußtlos, falt, ftarr. 91d) e8

war fef)r traurig!"

„Tcfto fd)neder mußt Tu je^t gefunb unb fröf)=

lief) werben, %Mp," fagte ßeila. „3« Teinem ©lüd

fommt bort 93onnelife unb Wirft un8 aQc b^inau».

Ülomm, SRafoel, wenn Tu [k liebft, mußt Tu fie

jefct fdjlafen (äffen ! 3d) bin ja glüdlid), faft glüd<

lid)er a!8 3ljr, baß e8 fo gefommen!"

Sie jtanben beibe nod) eine Seile braußen im

Tunfein. „S3a8 wirft Tu bon mir benfen, ßeila,"

fagte er, befdjftmt ben SJopf fenfenb.

„9iur ©ute8, 9tafael. Tie flamme ed)ten ©e*
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fthttc non iMfccß, Keilas Jrcicr. »Gl

fuljlS ift biel ju ^«(ifl , um o(jnc Nahrung unb I

ofjne Segen ju brennen. 3<h berbiente Deine

Neigung nid)t. *ßip liebt Did), ber fommt fic ju.

Soweit mär' alle« gut, aber wobon luotlt 3hr (*uer

Wcft bauen?"

„SBenn fie nur lebt!" rief er. „Sir finb jung,

wir arbeiten, fie ift ja nidjt berwöljnt. Senn Du
gefeb> Ijfitteft, wobon fie crjftierte!"

„SMe8 fetjr fd)ön," fagte Seila, „etwa* füfjii

fd)cint c8 mir bod). 9iofocl, Deiner Siebe war id)

nid)t wert, aber Deine ^rcunbfdjaft berbiene id).

SSergiß niajt im Öatt ber 9<ot, baß id) ein 9tcd)t

habe ju Reifen."

$118 ©onnelife erfuhr, Wa8 borging, erftarrte fie

jur Sat&fäule. Sie gratulierte nicht, fic fonbolierte

nid)f. Sic bemerfte bloß: „9lod) unfrer Somteffe

!

Daran ift nur biefe gemeinfame ^infelei fdwlb. ©8

ift eine feljr gefährliche SBerbinbung für junge Seute !*

93on bem tag an erholte fid) $ip fidjtlidj.

ffiafacl betrachtete fic in fdjeuer Verehrung wie eine

9lrt #eiligcnbilb. 3Hit einiger SÖeforgniS beichtete

er ber ©räfin feine Verlobung.

„<J§ fcb,eint, lieber Sunge," fogte fie, „baß Xu
Dir burd)au8 baS Seben fd)mer mndb>cn widft. Dein

$erj freiließ erleichtert bic Sache. $ip muß jeber

lieben, heiraten fleht auf einem anberen SÖIatt.

So) hoffe, Du t>aft fie lieb genug . um fic nicht

wieber in 9iot ju bringen."

„SSenn wir bei einanber fmb, wirb felbft 9?ot

erträglich-"

„So bebenflich ba8 Hingt, 28nb>« ift boran,

SHofael. Unb fo gebe ich weinen Segen, aber erft

in einigen 3aljren." —
„SMer 3af)r mflffen fic wcnigftcnS nod) warten,"

fagte fie ju Scila.

„Die warten nur, bis $ip leiblich gefunb ift.

wenn man fie laßt."

„SRan läßt fie eben nicht; wer fteht einem

bafür, baß SRafael biefer [leinen ©änfeblumc treuer

ift alö Dir?"

„3h" Siebe, ©roßmama!"

9(ad) $ip8 Beteuerungen mußte fie balb eine i

Stiefin an Störte unb ©efunbheit fein. SRafael

fuhr fort, fie ju bergöttrrn, al8 gäbe cS nicht? 33e=

getjrenSwertereS auf ©rben. Jcfct werbe er gewiß

fein 3id erreichen , beteuerte er, ihn befreie ein

neuer SRut. Die fonft fo fd)üd)terne $ip war bon
|

feiner 3uberfid)t angeftedt, fie jweifelte an feinem

©liicf mehr, feit er fie liebte. „SBir werben fdjon

miteinanber burch baS Seben fommen," fagte fie,

„bie grobe Arbeit t^ue id), bie feine Du!"

Stonnelife war bitterböfe. „©& wirb wohl

Statut SM^tuii. IL

anbcrS fommen," weiSfagte fie ju ©ertranb. „Sonft

finb bic SKänner meift ber fd)lcd)tere Dcil, aber

hier ift eS umgefeljrt. Sie wirb ba8 arme Samm
gut fdjeren."

#err Söertranb bemerfte, er ^ätte grab ^ßip

för fold) fanfteS ©efdjöpf gehalten.

„23a8 miffen Sic bon Seiberherjcn ! Die

jarteften finb oft bie tildifdjften . fd)leid)en fich in

bie Seelen wie ©ift. $ft eS nicht, als ^öttc er

einen 3aubertranf befommen, wenn man ftatt unfrer

fiomteffe biefe fleine Solange nimmt?!"

„Stomteffe Seila woOte ja nid)t."

„Ob fid) baran je ein richtig Verliebter ge>

lehrt hat?" brummte bie 9llte.

SRafael foQte fort, an bic ?lrbeit. (Jr ließ ben

biden Sopf hängen. „3dj allein berftehe meine

$ip ju pflegen," beteuerte er. <£r War bariu ©onne*

life oft in baS ©ehege getommen.

„(£8 ift ganj unmännlich," wetterte biefe, „grab

Wie eine alte Sinberfrau! Sie fodten e8 nid)t

leiben, ftrSulein ^ip."

Darauf mad)te ba« arme Ding Mnftrengungen,

fich Ju tbiberfe^en ; aber e§ cntftanb ein STEnmpf um

fie, ben fie nur einmal herborrief unb in fctjredlichem

?lnbenfen behielt.

3efrt fuchtc er »onnelifenö ganje 3ärtlichfeit

für ihn auf ftc ju übertragen. „9Benn Du mid)

lieb h<»fl.
—

" fing er an.

„Senn id) Sie lieb r)abe , ©raf Stafaet, fo

mache ich Sfräulcin $ip ben Stanbpunft Kar.

foQ nid)t an mir liegen, wenn Sie feine bernünftige

3rau befommen."

Da8 war nicht fehr beruhigenb.

Da fam bie 9(ad)rid)t, 8tafael8 ^JJreiäbilb fei

berfauft, eine große $cftcflung in 3talien ihm fidjer

:

bie 2lu8malung ber SJifla eine« retchen SHäcenS.

92un war e$ nidjt mehr möglich > DCn SSerliebten

Vernunft ju prebigen. 9tafac( fam fid) wie ein

HTöfu« bor. ^ip tonnte wieber fteljn unb gehen,

ja laufen, nun mußte gleid) geheiratet werben.

Die alte ©räpn wiberfefete fid) natürlich, aber

Üeila bat immer wieber. „Saß fie ihr ©lüd ge;

nießen , man muß e8 bei beu Sliigelu faffen , Wo

c8 fid) jeigt. Sir finb ja bo. ?lud) hat cr ia

ein IlcineS 93crmbgeit, weldjeS Du 3tn8 auf ßinS

gelegt. 3d) f)abe ©tauben an ihr ©lud, weil fie

e$ ha^en '
fobalb fic bei einanber finb."

Darauf nahm bie ©röfin Sßip oor: „(r8 ift eine

große «erantwortlichteit, bie Du auf Did) nimmft,

Slinb. (Jlcnb unb 9iot fönnen (Suer leil werben."

^ßip jd)lug bie klugen nieber. „Glenb unb 9iot

feune id), aber ba8 größte ßlenb wäre, bon ihm
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getrennt ju (ein. Senn böfc Qtittn fommen, tioffc

idj üjm, fo fdjmadj iä\ auSfcfje, bocf) eine Gtüjjc

ju fein."

„Sem fönnen Sic überfjaupt immer gute $age

berfpred)en ?" rief Sinfael, „am elften nod) jmeien,

bie fid) lieben wie mir."

<5o mürbe beim bie ftodjjeit bc§ SünftlerpaareS

eingeleitet. ßeila filmte, fo Biel fie tonnte, unöcr-

mertt bon iljrem 9teid)tum in bic neue Sirtfdjaft

ju fteefen. Xie beiben ahnten nichts babon.

SBonnelife baefte jornentbrannt bie fd)önften

Jhidjen. „$>a fünnten mir bod) eb>r Ijeiroten als

bie," fagte fic ju $eriu SJcrtranb, „mir befifcen

mefjr unb nod) baju SBcrftanb, ber biefen Jollföpfen

ganj abgebt. $omteffc t'eita fdjeint ein Jpeirate

3tv Jitnfte.

jrmarlc nidjt vom rebeneplimbcr

Bcglüdieub unerhörte Hmnbcr!

tPcnn manchmal audj rtn Pafein gani

(Erfüllt oou Reidjfum, IDadji tmb ©lanj,

(Es reift ju eines (fMümca Blüte

Hur bnrrij ben Junhen im ©cmülc.

liur bnrdj ben Junhen im ©cmüte,

ttb Sdjüuhcilafmn, ob ©rill, ob ©Ute,

(Sntiünbct fidj ber tolc Emni

3n einer Icudjtr ronnberfam.

<i*ntbchre nidjt ben Kram mit firmen,

Ptdj Innn ber Junitr fdjon enttarnten.

f)icrctnutnus £orm.

&i? arme Wütet.

mei Sriicrflein in ber fdmiieten harten Banb,

Gebeugt oon jahrelanger Hrbcit taflen,

Cial eine iPilmr an btn Oüollcahaftcn,

Um einen Hugenbiidt He Hille ftanb.

„Pas eine mir! ßictjt ritleu <£rbrntanb

Begehr' idj . . . bodj rin menig hünnt' idj vaflrn

Bein, liebrr rcill idj beut unb morgen faften;

Opanje fei in ©ölte» Ruhm ucrmanbl !"

Hmci Sdjcrflcin beibe gab bic Urmr hin,

Pantt gebt he, in ber BJenge fiuigelricben

;

Pudi einer fah ihr fülle j_u von fern,

H>ie Tic erfüllt, was ßmfee hat gefrijrirbcn

:

l?on gauicm Berten [oll|t bu beineu $rrrn

Unb beinen ßädiftcn nüe btdi fetber lieben.

{Jaul fang.

bureou für greunbtnnen grituben 511 rooDen. 3d>

mürbe tnitfi ni<b,t munbern, menn nun bie anbem

nud) b>r ir)re 2?crforgung fudjtcn. ©ut, bog fte

mcnigften§ balb Über alle ©erge finb!"

3)ie „Suftf^lofj* #odjjeit\ mie fie SJonnelife

taufte, »erlief feljr luftig, ©ertronb unb Sonnelife

tanjtcn auf bem SRofcn mit ben Dorfleuten unb

bilbeten fid) foft ein, eS fei i^r <$eft.

$>a« junge ^Jaar reifte nadj bem ©üben, ftrcuV

lenb bor ©lücf.

üeila fnb^ ib^nen lange nad^.

„tsai fjätten ßomteffe aud) b^nben fönnen!"

fagte SBonnelife giftig.

„Kein, »onnelife, ba* »efte fehlte."

mini foui.)

I^a0 Brautfcpt im ^te^elfaale.

Ireuben fdiliefjt in feine Spicgelmänbe,

I»u bränlliih Paar, bic» Jeftgemadj bid) ein,

Pen erpen Blirft, ben elften Prudi ber $änbe

Belaufdite unb verriet fein fPieberfdjcin;

Pu ricljjt'a barum mit Eranjen reidi beljangen,

Beim ^iegeafrft ber liebe mit ju prangen.

KHc jaubrrljaft im Greif* ber blanftrn Balle

ßicr jeber Koreuftraufi uerjchnfadit llüljt,

Unb jelmfad) riuga aue hlarcm pradjlhrifl.iüe

Prv liditcrglaii! ber Sodncitfeirr fprülit

:

3o mehr' audj rudi fidj allcnlljalb unb immer

Per Jrcube Blnmentlor, bea ©liidtcs Sdiimmer.

Unb menn im leben glcidi nadj hurjer Pauer

tt>ie Bilb bem Btlbe bort im Spiegelgrunb

Per Jrcube rocdjfclub nadjfolgt audj bie (Lraurr,

3o biet' eudt biefen Iroft ber fdjünc Bnnb:

Pafi eurem Spirgclbtlbe gtcirfj baa rinc

©ctreu audj mit bem anbern ladj' unb meine.

fturt ©ottfrieb filtter *. geitaer.

Splitter.

© liteljagb ber grillig impotenten,

Per einjig ridil'ge Citcl märe nur

Jür biclc lilelburftigcn ^hribenlen:

„©rfieimer" Kai ber rittrralur.

^o Pieler streben, draditcn, Piditen

311 immer: (Proljce ju »crridjlen.

Cliut 03u(l'6, unb i[l'a nodj fo filrin,

(h*a mirb bodj fteta ein OTirofjea fein.

IM
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Bevit f.

»icb einen Punht mir, mo id) Pcljc,

Bätfclootlca, ocrniorrcitea leben!

Kidit aus ben Hngeln mollt* id) bid) heben,

H>oüte milbcrn dein bräuenbea K>che.

Sieh, ca mirb Jlbeub mtb wirb mieber BOorgru,

Bidjle i|l gclhan unb nidifs i(i geborgen,

Unb bie Slnnbc jur Stimbr ftnidjt

:

Bitlilus bi)I bu, ocriocile niriit.

Oültidj bem ß>ilbe, bem aufgcfdieuditcn,

Iliidjt' id) midi bebenb, mit liefern brauen,

lX>o bie I&cnfrhcn bem lag uertrauen,

VOo bic Kerjrn brB Jedes leuditen.

BPchc, |ic fudieu mit loirrcn Q?cräitfd)rit

Über baa Eidjts Jirf) hiuiocggutäuftficir,

leer ip baa $cr| unb gefüllt ber Saal,

HHirjig ber Cranft unb bic Jreube fo fdjal.

€i)inbelltlaug, bacdianlifdies (Hufen

Praitgl fidj mir auf in ritifamer leine;

Äber am Bimmel finhen bic Sterne,

Hub auf ber »£rbe melhcn bie Bofcn.

Bodj auf bcit Bergen, in tTalbcrn unb Riten,

Birgenbs ein piäljdien, um Bütten ju bauen;

Bad) einer Beimnt fehlt' id) inid) bang:

Steil ip ber Pfab unb bie Reife ifi lang.

(ftlüchlid), mer fdiafft in engpen Bc{hhcn,

(Slüdtfidj bie lenheiibc ^anb am Steuer,

Bcruigrr Urin am Srfimirtiefcuer,

Oülüdtlid), uicr ein« ip mit feinem IPirhcn!

3dj bin ans mir fetber uerlricbcit,

BJöriilr ImlTcu unb miif; budi lieben,

BSBdjtc lieben unb muß. ocrfd)iuahit,

Hnb im Unncrn mill nidit» erpehn: —

Kampf ip alle», tangp fdjon hingen

Jn bem Beiligtumc bie HVilTcn;

Jriebe, brn id) mir felbp gefdjaffr»,

Crug mich empor mit glänjcttbcn Sdjmingen.

Sdirocbcnb über IPünfdjen unb reiben

BoPl' id) am Bilbe mein JStigc ;u toriben,

JSn ben fdjillernbcn Jarben bea Sein»,

Jln bem ucrhlärcnbcn trüge bea Sdjeina.

Jlber bic inallcnben DJadite jeugeu

Beinen jum müßigen Sdjioclgcu unb Sdiaticn;

R)ittt)un foll er unb miterbaueu,

Unter baa Uurij ber Arbeit ftdj beugen,

Soll nid.it müßig im ITeitrn fdutieifeu,

Zn ber IPerhflatt ben Jammer ergreifen

;

Stahl fei ber KMllc, bic Banb fei <£rj,

ffiiifit' er and) hämmrrn fein eigenes Ber?.

XT>ilI ca nodi immer verlangen* pod)cu,

Rränhclnb picben in lidilerc Baume?

Bein, worüber bic Kinberlräume,

Hnb bea tfrfdiidica Sprudj tP gerprodjen.

Bid)t in bea Ifionbca järtlidjcm Sritciiic,

Bidjl im licblidicn IBärdienhaiiie,

Bnr auf ber H>alHall, im panbigen Streit

ß>inhen bic Sirgeapalmcn ber Seit.
•

Bolb unb fütj ip ber Puft ber Birten,

l'autrr unb Pill bie Seele ber Jrommen

;

Ulm ein (Engel bea Kriege» ip nominell,

Uns mit bem Sdiiucrle bie Tcnbcn ju gürten.

Penn im «Tuabe mit einem Infte

Steht bie Seil, unb im Sdjcibcgrtißc

Jragct )'ie bang: Wann naljt fidj ein Bclb,

Ben iu erkämpfen ben Jrüljling ber KWl?

tanglam fdjlcidjf bic Bcrioefung meiter,

Unb ber ^elb ip nodi ungeboren;

Jlbcr mir alle, treu uerfdjioorcn,

Sinb bea grofien Suhünftigcn Strrilcr,

IBöditen fromm mit belenbcr l'ippe

HMcber bem Sterne folgen inr Krippe,

HVnn er bercinp ;um leben eriuad)t

Zn ber erneuten Ijciligcn Bad)t. -

Bäimnrung Itcrrfdil uod), tajlenbc, bumpfc;

Porii bem (Krmalligen, baa mir alincu,

ITollcn mir tapfer bic IPcgc baljncn,

Palj ra etnljcrpeljt im (Iriumpljc.

Unb mir ilt, als fänhc brr Sd)leicr

IUir wom Huge; hlarer unb freier,

Bor bea Hmcifcla Stürmen beioaljrl,

Sdiau* idi baa Siel meiner Pilgerfahrt.

Siel;, o Cfiefdjid«, in IjoPenber Stille

Hellt meine Seele um ß)ut unb Starke, —
(gtieb ihr bie Kraft jum hcilfamcn H>crhe,

Unb beflügeln nürb |ic ber IPillr.

Sriiarcu bic Capfcrn lidi madier jufamiuen,

Blilien bie Sdimciier in heiligen Hammen,

Xeuditct ber Kargen bce (T*ri|U'a Ijcrein,

faß midi nntrr ben Slreilcru fein.

£uowia $ulbo.

t&in berebter Saint

J.iugt fdjon im (£i ju hräljen an.

Wer ba fpridil, baa frage nidjt,

Jlbrr inerltc, maa er fpridit.

^or hlttgcm Jciitbc Ijüf birii ("ehr,

Bor bummem Jrcuttbe nodj uicl mehr!

4*om fltlgiifgcn bic BaP unb it>eile,

Hbcr i'om Satan bic l?ap unb (Eile.

._ flberfrt{t oon «6. Bofen.
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264 Bcutfrfjc Bitfjtunp.

(Ein £ d ) m «\ n h uon Bein vi dj ßvufp-

pctftntitt
t|Bijo coli Srnimitrr«. AM von SJint «rrmain

<)<rr Don Conrq, tUmuifrlirrr tmb Srntlitjall.

CimnngrottO, ein ftolMd)miro.

(firnnrltr, rinr kh ri«rm

Prior uuo /»Kuutu her Aoltl.

Ttr £*aupl(tli ift sei une> in t'iiri*.

(Erflcr JUftt.

,)m Vitien.

£r|tc ?ccnc.

flammtrljfrr «an Jtoutn. WrlRrr ffoarangr«ul>.

(Tourtj. 34 urimfdt' Cntdi, »teiftcr. (Mturf!

frouraitgeniib. Üitoju?

Courn. <ii, lieber ,yrcunb, toie rebeft Tu?
Stoib (*Hd) c* beim nod) nid« bcfaimt?

i a- Honig bat (*ud) ja ernannt

;|u feinem (Molbidimicb.

tTournngraitb. :Hid>tig! ,*\a!

(To tui). Ta* ift ein ftol^er XttfC. Ah!

2o fd)bn unb flanguoll fi.1i v.i nennen,

'.Wirb' maud)cr ob bie Vacfcn rennen.

Sonrttnjieaub. i'lir fehlt'* nidit an (*Ticnutlichtcit.

34 bürftcle mein »"rcicrflcib,

Unb für bie (tlnabe, mir txrliehu,

Tauft* ich im t'oimre auf ben Muie'u.

Tod) bamit ift c* abarthau,

^d» beufe weiter uid)t baran,

^di lebe nur für meine stuitft

Hub alle« aubre ift mir Tunft.

III» armer Glinge fam id) an.

Court). 3ct}t feib 3hr ein gemaduer »tarnt!

Tttrd) (furc Munft, (Wellie nub Weift —
(Tournngcnuö. Sfllit? 34 ••"fll nidit, loa* bn* heif-t,

N\d) fage : burd) i^charrlicbfeij.

,u1i hatte feft mir Dorgcitoiitmen,

.•{um Wipfel meiner .stuiift ut foiiimcu,

Hub fiel), id) bin Dom ,'licl uid)t tueit.

(Courn. i'arii<, bic Stobt, ift meit unb breit

berühmt burd) Muuft unb >

,

'icrlid)fcit,

Tod) ob uor Weib bie anberu berftcu,

2iub (Sure SBcrft bod) bie eritett.

fournngrnnb. »lau muf$ nach redit* unb liuf* nidtt fehn

Hub immer uoripärt*, uonoärt* gehu.

8 outtj. 3o habt »Mir freilid) c* gemacht,

Vertieft in Arbeit lag nub ''Jacht;

Mn fannt unb zeichnetet unb iattnt,

3tyc fniu barüber mir gebannt.

Dann warb gefdjmoücn unb gegoffen,

Unb fiel gehämmert unb gcftof?cn,

(Gefeilt, geboffrlt — bi* man ba

;{uletjt ba* fehbuc Muufrrorrt fall.

(Toiirattgrnub. M, bic Figuren fo m treiben

3i*ic id), ba? [äffen aubre bleiben.

c'ouni. Tod) über aller Arbeit beift

(fiitgchet (htd) bc* fcbcit* *i*rci*.

iTourangrnub. SBIet SMit id) reidi nicht unb geehrt ?

Cottrg. Allein (htdi warb fein St'cib befchert,

ySfl habt nicht Minb nod) Mcgcl.

touraitgrntib. Sfahr!

(Toiirtj. Unb fo uerliert 3hr ,uihr für oabr.

Tie 3'tnggcfcllcn leben ja

2tct£ au* beut iloUcit, heiraffa!

,*^hr #>rühftücf ift fchr gut: iubeffen

Sehr märiig ift ba* l'Jittageffeu.

Ta* v
.'(bcnbbrob ift hcnlidi fd)lecht,

f4cfd)icht beu ^uuggcfcUeit redit.

cTournnncaub pi* tbttn tn» et)«« traiunb).

9Kc fiel c* felbft fdiou uiandimnl ein,

34 tolUt lä»<tft oerehlidtt fein,

Allein id) hatte nie bie ."{eit. —
Hub bann bie grofcc '-Plöbigtrit!

ffourn. t? i, merter l'teifter, feib gefcheil,

ffiic riimt Cshr beim jur Sdiüd)terul)eitV

otar mandjtS art'ge .'Ooffräulein

Unb maiichc iPürger*tod)ter fein

VtcK bie« unb ba* von Chtdi fid) reidieu.

AI* luolltc fic'* mm Stauf Dergleidjcu,

Unb äugelte bod) feitmäit* an

Ten ftattlid) fchöiicu, hohen SRdnn.

(VÜr ihre Augen beffre Si'eibe

AI* alle* föftlidK (^efdimeibt,

Bancrftd ^hr'a nicht?

Cournugrntib. Tann unb manu

34 hin nicht bliub.

o* ourtj. Ta* föuuf I5udi, Stallt,

(trmut'gcu, beudit mir, umilniigcn

t'cad) 'i'ögeldien, bie felbft fieh fangen.

iTournngrnttD. 3d) merbe rot. id) merbe heift,

stein ii'ort t>or Angft jii fagen loeif?.

(Tourn. ffi ift bod) leidjt, ein l'Jäbchcu fragen.

Cotirnngrntib. 2o föttni vMir, *öerr iion ^oucii, fagen,

Tenn ohr »erficht ('udj auf bie Arauu.

Cturn (nc|iqmeia>iitf. i'Jau fagt, idi fei ein 3chrocrrn6ter.
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Dcinrirft Krufc, ^fanotjaflc Eitlic.

fourangeonb. Ahr icib tin roahrcr Xanicntöter.

?luö Wölb ein iHiuglcin fchiuicbett, traun,

Aft Icidjt für mirf), bcr id) c* fann

;

Sit aber fi»(i(t Ahr c* an?

Conrt|. So «cht 311m Batcr. l*i potj Stern,

(*ud) hat »um üibatn jtbcr gern.

?durangfnnb. Ad) werbe balb auch wenig Aaljr,

Xa* ift bereit* 311 jpät, nicht mapr?

ffounj. (** ift jü früh, c* ift w fpnt

!

Xer Aunggcfcll ftet* Wiüube ho f.

l'Jit folchen Schenfclu, foldjcr »ruft,

2Wit folcbcn braunen /Witrüitgcn,

Xie Wölb 311 fdimcljcn tonnten taugen,

Aft mau ja aller Setber L'uft.

Blit teurem »ollen L'odcuhaar

Scheint Ahr ei« Aüngling noch fürtoabr.

fcourangraub. Hub bann bie iKidjtigc jti finben!

Xa* ift ein febwere* Untcrumibcii,

Schmer, mit au* einem Sacf »oll Sdilangcu

Xeu einigen Aal berbor 311 langen;

!l!Jir graut »or otler ftreierci.

(Courg iiovii*B(i»in». »<i Zuto- Man glaubt nicht, baR

c* möglich fei.

dauij (*i n>a*! Ahr gebt tfitd) eilten StoR!

tfnifdjcibct <*ud), unb fei'* burd>* l'o*.

Aa, roerler l'ieifter, fcib fei« Xropf,

Bcrlobt (5-nd) über £al* unb Hopf, rflfc)

ihueitc 3rrne.

(ollrilt). Ad) hab' ein .yer* Poll Augcnbluft

Unb eine hodigcioölbte Briiit,

Xaratt ich Uötucn föimf erbrücfcn

Sic .hcrfulc* an« freien Stüdcii.

Ad) habe .'Jahne, meldte bci&cn.

Um Stahl unb (Hfcn 311 scrrctRcu,

Ach fann ba* Mlcinft' unb fainftc »ebn

Unb trcfflid) in bic Tfcrrtc fpäbn.

Bin id) beim roirllid) »ierjig Aabr?

(5
1

* ift am Ihibc gar nidit roahr!

Xer ftofberr läd)rttc fo fdilau,

Unb id) »erftanb ihn gair, genau.

Ad) bin ein 2J!onbfaIb! «in ein Xbor!

Ad) hatte himbertmal co uor.

Ad) hab' c* taufcnbmal bebadjt,

9)un aber luirb ein (fnb gemadjt,

Sd>ön innfi fie ieiit nnb innft doii Sinn,

Nur feine Sibcrbcllcriii

!

Wach auberm braudi' ich nicht 311 fragen.

Senn auö bcit Sollen fold) ein Minb

herunterfiele, toie gefebminb

Sürb' id) fit froh uad) -S>aitfc tragen.

hier biefe groftc Borftobttoiefc

Steht notier Bcildicn, baft am ftaud)

Sinn fdjou fie fpürt. ©0 blühen and)

.tum Bflücfeu taufenb Sfäbchcn.

Cirnnctlr i&uh« >cr tmu). Vicfe!

So lomm bodi, rocitcr voran! »"yort!

£ourangratib. Ser ift beim ba«? Ser foiumt beim
bort?

ffttniltttr (temmt mit <>ncr Rull. 6i<' im Wrjhtn jr«f). lit teilet

Vit Hat) an ontm mt t<n ^6rmtii licfritifll^n j:ri<t«i.

Sieb, i'icfc, wcld) ein fdjöuc* <^ra*

SPJit Butterblumen. Sdtmccft bir ba-j?

tsic «btiitt Iismuna«!«*.)

Wo« grillV ^lld), ^err! 1 louianjitnut »in anlwott««. wir» ahn

von i^nr rAAnt)»ti fa bittoftut. »aft tr Brrltgrn un» itumm nxilct <|ct|t.)

(fin fchötttr SRann!

(«•in ftoUcr .^crr! Adi fprad) ihn an,

So fonnt' er bod) 100hl .banfe' fogeu.

Allein uornehme Ventc fragen

sJtad) unferein.} nicht.

?onrflnßcauö iinnKtttt^nb t«i ;„uy Bring' id) Ihor

Bei *»iäbd)cn nidit ein 3ilort herbor,

?lud) roeiiu fie barfuR gehuV

«Titnnellr iwi 5„io. IH fpridjt

Xer frembe fterr noch immer nicht;

Xod) ficht er mid» fo freunblid) an.

Als half er feine ^rcnbc brau.

tourangrauo ifl.hi f*<it^ <mf x«.mfitr. |k j. ( t,t »o* *uf<ntud)

in »ii öötjc). Sie heiücft Xu?
ffirnnette. Ad)? liennctte.

l*iid) auf3uioarten.

jienuette!

Xer Warnt flingt fo hell unb rein

'JUS lote ein 3ilberglörfd)cn fein,

i*af{t für baö allerliebftc Sidit.

Xod) jebeu nnbern Hainen balb

i>trfchöncrte bie vulbgeftalt. <u«t»

Sie alt bift Xu?
ärirnnrtlc. Xa» loeif? idt ntdjt.

Xa mftfit Ahr 311 beut «bte gehu,

Xer hat in feinem Bttd) mich ftehn.

Couranarnuo. So* ift Xeiu Batcr, Mäbdjcu?

«iennrtle. Senig,

Aft bcr «btei bort untertbänig

Bon Saint Wcrinain al* eigner SSiann.

fourangrnBi. So* treibt er beim? Sa* längt er an?

Cicnnrttr. Arbeitet tu bem Slloftergarten,

(5-r bat bic hieben nbiuiuartcn,

Wein Batcr lueift fie gut 3» fehneiben.

Sotirnngrnub. Unb Xeiuc Wuttcr?

fficnneltr. Säfdterin.

fournngennb. So* bift Xu jelber beim?

^ienntttr. Ad) bin

Actum, id) muft bie Wänfc roeiben.

eTournngtnub. Unb füljrft bie Muh bod) fo umher?

ffieuncltt. 9!ur uad) bcr 'Jlbcnbglotfe, herr.

Ahr feht mid) fo burdjbriiigeub an,

AI* ob id) um* begangen hätte.

eourangraub. C nein, Xu holbe Xieimette.

Xa* fommt nur baher — hör mid» au.

Ad) bin ein Wolbfdjmicb in bcr Stobt,

Xer einen fchöuen Üaben bat.

Ad) faffc Berleu, (S-belfteiitc,

Ad) fchmiebe t'eud)ter, Mcldic, Sdircine,

9lun warb ein Bilb bei mir beftellt,

Xa* friiöufte, möglichft, auf bcr Seit,

Bon (Hcuooeoa, unfrer Stabt

Bntrouiii, bit Diel Webt hat.

ffifitntttf. Sie lvirb and) auf bem Vanb oerehn,

Tic fo geprüft warb unb bomätirt.

Sourangtaub. i'Um fiun' id) immer «adit unb lag,

Sie idi fie loürbig bilbcn mag,

Unb al* id) plöiilid) Xid) crblidte,

So mar c* mir, al* ob Xidi fdiidtc

i'kiu Wönucr, ben id) ourief fchoii,
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Xcr cblcn Wolbfchmicb*iiuft Patron,

Saint Won. Xa ftiiiii) fic ja,

Xic fromme Wcuopcua, ba,

Xu fahfi fo fiiitft gcbulbig au« —
So bift Tu, Miub, mohl aud) m ftau«?

ffirmifttc. Wchorfam bin ich, barf id) jagen,

Xa tonnt Ohr meine Wtcru fragen,

llnb 5h*ibermortc geh' idi nicht.

fcouraiigfaub. «id)t trügt Xcin holbc« Angefleht!

Od) forme nun bic Vcil'gc mir

i<on Mopf bi« ben .•Jchit und) Xir —
Sa« vcln't Xu Xciiicii Jyufc Mirucf

V

Sfriinrttr. Xc« Sonntag« jieb' idi Schub' au.

(Tourangeoub. stitib,

Xcr «aeftheit idirim Xidi nidit. («•-> finb

Xic Muöchcl, Spann iiub -Jclin Äiim WUicf

3o fdjön, mic einer Wöttin ,yufi

Xer Miiufilcr vcrlidi bilben muft.

Xu bifr ein fchouc« Uiäbdjen; haben

Xir ba* nicht Piclc fdion gejagt?

Unb aus ber Stabl bie breiften Munbcn

Verfolgen Xid) mohl?

frrnttrttr. (5Enc i'cngb

3o arm mic eine MhrlK'tiinau«

Xa bleiben fdiou bie freier aus,

l'icbhnbcr halt' id) mir oom L'cibc.

fonrannraub. C ^crlc Xu nun einem Scibe!

fcifitriftlr. Sohl mancher fotnint unb gafft midi an,

Xod) ficht er biete« ,'jcidicu bann,

,"Vlichn fie mic uor ber ^eft hinweg.

rotir«nnfaiib. Sa« liaft Xu bn an Xeiuem Arm?
ii'i ititfil :t)in t.n firm Iii ii i

Wu fdtmalc« ^anb au* (nfcnblcdi?

Sa« ift beim weiter ba für fcarm?
iFirniiritr. Xnraiif bu« Sappen ber Ablci

,•{11111 „-{eidicn, bafe id) hörig fei.

frourrnigrauö. leibeigen «agfr Xu»?

ffiriincttr. Wnudjer fagl

Wul«pfiid)lig, iun« im« mehr bcliagt.

lad) meine Wtcru, ich, mir alle

3iub mit beut ä<icb im glcidjcn ,vnllc,

Xa* trägt ein folcbc* Sappcitidiilb

«m .\>al«bn;tb unb ein Wlocfdicn aud),

Soufl ift e« flau; bcrfelbe Brandl.

Sir finb hoch Wattee (vbeubilb,

Allein bei tut* c-j wenig gilt.

Sie Acfcr, bieten, Sdmf unb «inb

Sir Mloftcrgitt, nid)l« meiter finb.

?ournntteaub. Xa« fagft Xu alle« gnm gclaifcu,

Xodi id) ucriitag co räum w fttfffii.

**or Xir, Xu himmlifdi füf)e« Seien,

,•{11 i.'icb' unb fttibacht nuicrlefeu,

Hov Xir jii fliehn mic uor ber i*efi!

ff lennrltc. Sa« ftefi bodi, \>rrr, begreifen liiiit.

(^efeut, Wott fegnet meinen Sdjoft,

Sirb fcörigfcit ber Minber V.'o«,

Hub baran ift e« nicht genug,

<f« roirb ioflar ber freie iVanit,

Xer mid) heimlet, nnterthau.

iTourartflfoitb. i.'cibcifle«, 'aflft 2»'^

ffirmicllr. ^o. bem #>ludi

Xcr .'öütiiilcit verfällt auch er.

«"onrnngeaub. iVidit möejlid)!

(Ticnnttlf. Xod) ftt ift c«, 4>err!

t«-« fotiit ba« Minb ber fchledilerit Vanb,

3o ift Wefcu e« hier ju i-'anb.

?ournngenub. Hub foldi ein ^liimdieii muuberfeiit

Siiifj uiiflepBiifft DcnncHcn?

fieunrllr. -)Uu\\

Sobalb ein Mathen frei mirb, itiinmt

Xer i'lbt bie ififte unb beftimml

Wir einen ÜMirfdicn, ber ihm paftt.

Xcr miifi mid) nehmen, unb id) ihn,

Vorauf mir bann ^ufammenjiehn.

iTonranorttub. Wlcichbiel, ob Mr ^ud) liebt, ob hafet?

$irnurUt. Xamadi mirb bei im« nidjt gefragt

;

Xenu er ift Mncdjt unb id) bin Waflb.

efonrnnjeaub m MAWuMid, twn tpan ft«i<t<«i>. m ~«u).

Xu follft bem erften beftcn Merlc

*'}idit porrjemorfeu loerben, ikrle.

>J}ein! «ein! ^d) faf?e Xid) in Wölb,

Xu füBc« iKefen, fonft unb holb,

Xodj ntnfs id) vorher fic befreite.

Zirnnrltr. 3öa* faa,t ohr, ^err^

fonronflfoub ini». ^a, fic mirb mein.

(Tfl louraii^rautt |u iu4)l brnAld, flrnditll lunnfll« Ojtr 8ul),\

iSuurangeaub nu jimnnut. 3ileld) eine fd)önc Mub Xu
h<jft!

airmtrttf. Xic JPläffc fteht ihr ftut, nicht mabr?
Hub febt ihr fllatte« braune« .^aar.

Sourasgcaub. Sic muht uor t'uft, inbem fic qraft.

Siranrttf. Xic Muh ift unfer halbe« i.'eben.

3oll id» nicht etma« Wildi («-iidj geben?

Xcr lag ift heift. ^hr burftet.

ffnurongrottb. «ein!

M) bunte uidit nach Wild) nodi Sein
Hub irgenb einem anbern Xranf.

«ein, mir nad) Xir mein lebelang,

odi Imb' fein anberc« Verlangen,

«l« Xid) al« SBeibdieii jii umfuugeii.

ffirnnrttr. ohr molltet (rud) mit mir Permähleit,

ohr ipredit bod) nicht im Trufte V «ein!

Suttrnngranb. llnb rnarutn foüt' c« beim uid)t ieinY

Sirnnrttr. Ohr hörtet mid) ja boch erjählcn -

«ottrangrnttb. Xer «bt mirb bod) fo gütig fein.

Jlectclb )ii befrein.

«ftniifttf. 3o gütig fritt V ohr fennt ihn fchled)t!

Xer ?lbt —
iTourongenub. 3i*ie heiftt crY

ffifnnrttf. Sennccterre.

$mgo IMcomte poii 3eiincetcrre —
fcalt ftreuge auf be« MIofter« «cd)t.

(^r jählt frhon breiuubueiin.iig 3ahr,

Xodj feine 3inuc finb noch flnr,

(f r fdjliirft ein mciiig mit beut ^uh,

So baB er langinm gehen muf3,

Sonft fpitrt er gar nod) nicht bn« Älter

llnb finget fräftig feinen Affilier.

(>r nimmt noch alle« wohl in ad)t,

Sluf feinen Vorteil ftet« bcbad)t.

(?•« geht bic «ebe poii bem Alten,

(*« merbc feine eine Sjanb

itou ihm (um «eh inen nur Pcrmaiibt,

Tic andre hab* er ,um behalten.

Journitflfnub. 3o ift er mohl habgierig, hart?

«itnitfUc. ort, feljr.
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©cinriri) Erufc, ,§f<utbf)Aflc Hiebe. 2<w

«Eourangrunb. Ta« ift ber 9J?öud)r Art!

Etrnnrtlr. ftart wie ber untre l'iüblcnfteiu

llitb eigeitfinnig obenbreiu.

Sobalb wir fcljr nad) etwa» fragen,

So fagl er Wein, mit SJeiit ju iagen,

Sita« fyörig ift »u feinem Jöau«,

triebt nicht ber ftrcuqc Slbt heran*,

Unb einen HJcenfdjeii *u befretn,

Ta* fällt ihm, glaub' id), gar nidit ein.

'4 war ju ^<ari* ein fcanbwcrfömanu

Vier mtfernt Ml öfter unterthan,

Ter brad)t'* jtt SBohlftanb, fcaii* unb fterb,

Itnb ba er nun p fretn begebet,

Sot er bem flbte ßöfegclb.

fterr Sjiigo fprach: „UWein lieber Sohn,

Taft Tir c* gut gebt, freut mid) fdjon,

Unb ba e« fo mit lir befteüt,

Sil! id) ba« Mopfgclb Tir erböhu

Um wanjia. i.'iurc*. (** ift jdiön,

£at reiche teilte bie 21btei.

Ta» töfcgclb nimm wieber mit,

Ta warft Tu ja auf einmal aititt."

Unb für*, ber Schuficr warb nidit frei.

Sourangraub. So eigen ift er?

Sirnnrttf. Cbncglcidjen,

3br werbet nicht» bei ihm erreichen.

Taft 3br auf meine Mcbrigfcit

Tie Singen werft, wirb atlejett

aJJein frerj erfreun. Tod) bitt' id) febr:

t'aftt ab! 1*4 gebt nid)t, lieber Verr.

fcourangraub. 3d) laffr uid)t pou Tir!

«irttnrttt. 0 weh!

Ta« nur nid)t* Schlimme» brau* entfteh'.

;"vhr fdjafft IWtd) nidit* al* Sdjwicrigfciten,

Tie wibrigfteu ikrlegeuhtiteu,

Unb fcht. ba* mad)t mir groftc 4?ciu.

eournngeoub. tu wirft mein SUeib.

Kirnnrttf. 011 Sdmiod) unb tVot

bringt 3hr <*ud>! 2tfär' idi lieber tot.

C wollt boeb nidit ftarrfüpfig fein!

Xottraagraub. To* bin id). ftcrj. Tu femift mich

nidit.

Sieb, hier oor Wotlc* flugefidit <« b( fr,u ,t f.d, im» mm i„

(Hclob' id), alle« brau $u fetoen

Unb Xag vor Zag midi abvibcuen.

Solang id) Cbem hob' unb i.'cbeu,

Tie golbnc Freiheit Tir su geben,

Teint Tu follft meine Wattin werben,

Tu felbft unb niemaub fonfl auf t^rbcn.

tfloi) ftch", mein Sdmlspatrou,

üfflaria aud) mit ihrem Sohn

M biefem Söcrf mir gnäbig bei,

Unb baft id) nidjt unbanfbar fei,

Ta« foll bann roinmeu an beu Zag.

«u* Silber ftell' id), ftarf im Jyeucr

Vergolbet unb fo fchon itnb teuer

"Mi ftanb unb ftunft ti nur tiermag,

3br «ilbni* auf jum 2Heihgefd)en!e.

Wott weift, ich fprcdje, wie id) benfe —
rtrmtftfr 0 ie!

2x»a* ift*

CIA hörte ju,

Zcr Srridf entfuhr mir unb bie Muh,

C, fehl! ift mir baoon gelaufen,

Sic ftürmt im vcu, vertritt bie Raufen.

(Tourangrattb. 3di werbe Tie fdion wieber fnugen.

Sirnnrttr. Sieb ja! Sonft werb' id) Straf empfangen,

(2suMtifltdu> itimt t»i Pul) und) I

2ßic rafd) ift unb wie ftarf ber 3Kami!

tfr pöcft fie bei ben frörnern an

Unb hält fie wie im Sdiraubftocf feft,

Si« fie fidi willig leiten läßt.

1 1 outaTiflfoub Ijmmi mil b<r tluli juriirf
)

Conratigraub. So ftch' id) Tir nun immer bei,

2)ietn liebe*, füfje* iyräutdjen.

rtenttfttf. (*i,

^angt obi' febon wieber bavon anV

Sourangeaub. Um gar itirfjt aitftubörru.

Äitnntttf. i'icin!

barf unb Iniui ja gar nidjt fein.

<Tonrflitgrnub. wa*! ÜBer ttinbert midi baran!

?irmtrttr. 2Ber weiß, ob'« ÜKoufeiflueur erlaubt

Unb ob — unb ob — unb überhaupt -

vM>r müßt ein foldje« ^ünbiii* fdjeu'n.

(?* würbe morgen Chtdi gercu'n.

cfcuraHflfonb um ihu mai***). Wagit Tu midi lcibcnV

(*nu(f. ffnbli« mdt li<nii(ltf mit »tun fli>l>[' i

«Ifo oa.
So reid)e teine Sjanb mir.

cTiennfttt <ii>m t>i« vanb rtiAtiibi. Ta!

ffourangeaub. So finb wir Bräutigam unb 3*rant.

?ffHwUe. StiU! !Hcbet, Vcrr, bodi nidit fo laut,

©ciiu'* jemanb hörte!

(Ttturangeaitb. Alle ffielt

böxi an! 3d> möchte iubelnb fdirri'n,

Taft Zienuette mir gefällt

Unb itfingftcn foll bie Jöodjjeit fein.

iTtmnftt» <ri<i) na* (4iu.nn fit.iui.niii) 9!ein, laftt c* ! Viiftt

e»i lieber fein.

. Inutiiuntoiiti Idjlifftl iljr den Wuuh mit Uiif>,';i.;

fimnrttt. v̂ ft alles biefc* nicht ein Iraumf
fournngraub. O gieb bod) feiner Ihorljeit 3Jaum.

rUnnrttr. 0 weh!

(Tourangeaub. 3Ha* giebt'iY fsJo* ift gefdielinY

frtnntttf. Xa fdilägt e« tjolb bereit«, halb jelin,

(?a ftrablt bon iridilcrn bie ilbtei

Unb mahnt midi, baft fdjoit flacht c« fei.

(«* warb fdion piel ju fpät. .jut »»«t>> («efdiwinb.

rourangeaub. So lebe wohl, mein teure* Minb

fieRnrttr. ^ort, l'icfe, nun! ,^ort! Irab, Irab, irnb!

Souft feut e* 3d)läge für midi ab.

rourangrnub. Sei unbeforgt! Ser wirb e* wagen,

,Tcin*Iiebd|cn, meine ^raut ;n fcblageuV

SM* aJIorgen, ^enblatt! <c*t ummmt j» lürtii* i

rirttnrttr. Wüten Tag! i Sic ludt iöm *,<• fya«t.\

?«nrnngrnub. Sei'«brum für heut! Tciii!i>änblcin fein

3i*ivb balb pon mir getüftet fein.

ilnHiiftK tili ftut . I*«raiifltfliif »in il( lxfiliitci; . will» aUi \<on tum

jKtii(J|<t)>tiilitti von (fpuni juriidflfljiillni i

PitHc Srrttr.

iTouran(irn«t>. CCoiirn-

(Courn. bleibt hier! ©cm rennt olir beim ba nadt?

v"sd) ging nodi in ber ttbeubfnble,

Tie un» io wohl thut nad) ber Sdnoüle,

Unb mufi nun febn — "\ljr haltet hier
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(tili Sdjäfcrftünbdien, fdicint es mir.

«TouronriroMli. 3d) tuufe (nid) bitten, nicht *u fd>cr*cn.

Tic Sache gebt mir nah 511 .Oerzen.

«0Ufi|. Xic ¥Mlii ift ffhr Imtblid), cl>!

fronrongeflub. TOciu fcerr iwn Coiun, idt ücrficV

•t»icr feinen Span. 3d) fag' ci> laut,

Xic bolbc SHagb ift meine äJraul.

Coarij. 2i?ic Ijnt ficf> ba* fo rnid) gemadit?

»Tournngrnub. (** mar grtban fdion, eli' gebadit.

(f* giebt ein iMläujdicn, meldie* (tili

fliti (Vinnib bc* Sitoifer* liegen will.

(** feimt unb luofpct imb Wir fehlt

(** plöfelid» in bie ftohe gebu

Unb von ber Sonne hell bcfdjieneu

i'iit hnnbert 'iMütncbeu bliihn unb grünen.

So warb mein ften an* Vidit grbradjt.

Courn. 3» alles beim fdion abgemacht?

Sourangrnub. tf* hat nod) einen .'öalen!

ffounj. So?

Unb welchen, lieber louraugcaub?

fceurnngenub. Wein Sdmb. ift börifl.

Courn. <f i, fi- cü

iT9iirnit«.ciiub. Wchört ju Saint Wcrmain* flbtei,

Xa 111 u fi id) fie vorher befrein.

CUuen. (.Hu Sümmchen wirb c* loftcti wohl.

fourangrnuo. Sito* midi aud) nidjt gereuen foli.

Wicht ber Slbt foll eigen fein,

fcabfüchtifl.

Conti). -Dafür gilt er. 3«!

Vehrt mid) ihn fenueu. Vababa!

(fr geht jtt fcof unb hält fidi gern

XI uf gutem Jyitfe mit hohen \>erru.

Xa* ift für (fnre Sadic gut.

Tie (5ouct)* fiub uom blctnftcit ÜMiif.

Xer Mönig nennt mid) Detter.

fcounuigraufc. (*i,

-Mi ob mit (nid) »erroonbt er fei.

(Tcrnrn. Xa* ift er, bei Saint Xngobert!

Unb bie ikrwanbtfdjaft bringt ihm Wir.

3di gelte uiel bei allen fterru.

fourangrnub. So nehmt (fueb meiner an.

«Courn. Sehr gern.

Sollt felju, ma* foldi ein Mönncr Unit,

3di bin ein wenig (>npctiugcr,

Hub fdmeib' id), Srcnub, mir in ben Finger,

So ftitftrt föuiglidic* SBlut.

Menut 3br ber Honens :h?appcnfprudi

?

„3di bin uidit ^viitv id) bin nidit Möuig,

Xodi ift ein (5oucn aud» uidit wenig."

Wiidi biiitft, mein ^reuub, bei* ift genug.

(Tcrnrnngrauli. Wur nidjt um mir 511 helfen, fterr!

(Tourn. So jwcifelt baran bodi uidit mehr.

3di will (hid) helfen. JlMfst 3br wa*Y

3d> bin ja mit beut fterru ber i*raut,

Xcin s

>lbt t>on Saint t^ermniu, uerirout.

3di fenu* ihn. Übcrlafse mir ba*.

Wenn id) bie SaaY ihm uorgetragen,

2s?irb er bie i'fagb (Midi uid)t ueriagen.

Sie ift burd) meine ^roteftion

So gut wie freigelaffeu fd)on.

Hiueücr Rhl
civil e $tmt.

„Vi bit %W\ Saint iHrrinain. Trr JJrl«r unk rintoi {Hindu.

Vrlor. Sieh, eine Jdjwerc Staat*faroffe!

Sier ftarfe, golbgefdjirrte JHoffe,

Xn* Wappen gröfier all ber Schlag.

&tcr fteigt herau*? Ülkr folgt ihm uad»?

PUnfr(iommtiiii5>3icii>ti). Xer 3enefd)nll unb Mammrrherr

i'ou (f ouctj.

Vtltr. ^iihr bie verren her.

Caiirn irinUrlrn», Utfort von loiirmiiwaiib). Verr Vlbt •

llrior (Potttri.«!». Xer flbt ift nicht zugegen.

3d) bin ber
v
4?rior ber i'lbtei

Unb rufe ihn fofort herbei.

Courn. 3d) fommc heut in Sadieu luegen

Vier meine* ^reintbe? lourangeaub wnüttdit»).

Jlrior .im «byuiKti , ba stito. Joerr Citrang - Crang

ober fo.

Xie Wanten fantt mau nie uerftehn.

UwrilE 5tPiic.

;

«oiirfl. 3di hob' (?udj ^reuub genannt, ei Ueht,

Söenn mau I5ud) fo begönnert ficht,

iiinit follt 3hr feheu, wie id) wert

Xem l'lbte bin unb hochgeehrt.

Der Abt itommt mit icm ftiot; txim Cf'nlrftfU jofli tr bti ZelU

jum -piiot auf Koum biuitnb). Xas Vcr? ift gut, ber Stopf ift

fchwad),

"Man ficht ihm feine Sehler nadi.

i(»r «fljt <iuf B0111D )ii nnt> nidit ibnt bi< tijnb.i

Sich, alter Sollen! i.'ebft Xu noch?

Hub ftet* noch in ber neiiften XradjtV

Wim, wenn'* Xir nur Vergnügen inadit.

Canrn. iPiu id» beim alt bereit*

V

M. Wicht bodi!

(Hu junger Storni 0011 fünfzig fahren

!

l'*t lirltad)W *M t>läll«cn onf <?(itr neu teilet)« flopf< )

Wur fehlt e» immer an beu paaren,

j

;}nr 3ugcubKit an SHunb unb Stitttt

Unb auf bem Raupte fpäterl)in. a*t Mroiii Jm»rn««rau».)

2f!cin ^*rior hat ben Warnen fd)led)t

. Verftanbeu, -Verr. Stfie heifjt oljrV Spredit!

(v* hang wie Orang=lltang. ^titnirii.)

»ournnsfiiub. Wein,

Xer Warne wäre ja nidit fein.

M) heifte eigeutlidi Ncnaub,

;

3ean ^aegne* Weitaub, bod) louraugeaitb

»^«erb* id) gewöhnlid) nur genannt.

Ahl. Xer Warne ift ja fchr befannt.

2t*c*brtlb benn heiBt 3hr, Sleifter, fo?

«ournngrauii. 3di fant hier ali ein junger IVanu

'.'Iii* lour* in ber louraine an,

Xruni warb id) im Cuarticre nur

Xer junge ifcitfdi genannt an« Xonr*.

Hub meiner fchöueu .'öeintat wegen

3ft mir ber Waiue gauj gelegen.

Jlbl. 3di bin mit (5ud), .vetr XoHruugeaub,

Gelaunt ;n werben, her^lid) froh.

Sogar ber Mönig rühmt (hidi fehr

|
Unb unfre Mönigitt nod) mehr.

,\n|oubcra jierlidt fdimiebet 3hr

Xas Mirdienfilbcr, fagt man mir.

3ch habe fdion baran gebadit,

Cb 3hr uicllcidit im* etwa* madil
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l^eiiuid) Rrufc,

Jynr unfein Jijauptaltar. Ju£>jd)

darüber reben wir annod).

y\<Ht bringet ba« (bewerbe an,

Xn« ö-iid) bicficr führt, lieber Wann.

£«uaf. Erlaubt mir, ba* (hieb oorsutragrn,

,\di bin fein itormuiib, fo ju fageu.

Abt. Xa« lange Stehen wirb mir idjwcr,

oel) bitt' (5-udi, febt Pud) ui mir her. <«nr mbmen tum,)

Conen. 3cft mödit', auf alte ftreimbfdwft fühn,

Uni ein Wcringe« <rnd> bemühn.

Abt. ;
v
sd) bin fetjr willig nub bereit.

(Eourn. (*« ift nur eine Mlcinigfcit.

3br ivürbct meinen Tauf bermebren,

Wollt 3br im tiorau« fie gewähren.

Abt (b.i t<ito. Xoju bin id) nidil jung genug. ,uui>

obr rebet, (toitcn, wie ein ÜMidi.

M) will (hid) gern gefällig fein,

Soviel ich fanu nub barf. Allein

ÜMinbling« oornii« gewähr' id) nidit.

Xa« ftrittc gegen meine ^flicht.

(Tonen, fticr biefer DJeiftcr Xourangeaiib

£>at ma« oerloren.

Abt. Wa« unb wo?
<5onrn. 3ein £>erj an eine arme Wagb

Üton (hivem Mlofier.

Abt. Wo« vMiv fagl!

Wie liciBt bie SHagb benn?

(Toncit. liennette.

Abt. Wie id» bao audj erralcit hätte.

(Pr f.in< <IWM IUI" 1*nor. luot.mi *ir(n H rft fiilfcml.)

Xafe eine Schönheit ihn bcftirht,

iWerbenfl mau einem rtünftlcr nid)t.

«»urif. (fr hat bridiloffeu, aufzugeben

Xa« übe oiiuggcirllenlcbru.

Abt iiadicut.1. Sdiimpft hier nidtl auf bie Junggejellen

!

Sie loolmeti ring« in (limbert gellen!

(Tourn. Unb feine fdiöue SJiagb ,ui f rein.

Ab». Tie Wagb ift unfer unb nidit fein.

«•uro. (fr loiU fie («uch ja nicht entführen,

(*r hoffet (hier verj y\ rühren,

Taft bie (hlanbni* ,M)r erteilt

,'!ur Sjodneit unb mm (hieftanb.

Abt. M) weife ba* nidit von ber S>tiiib.

ö"onrangcaub lüuiiyi.iifimh,. Wenn „Mir'o geftatiet mi-

u erweil t,

SPring' idi für (füren Hochaltar —
3br fpraebt baoou , ein Werf (hidi bar,

Sluo Xanfbarfcit für (hirc Munfi,

(hu l'ieifterftücf ber (Holbfdimicbtunft,

Xa* nidit (hidi felbft bloß wirb gefaUen,

Wein, loohiii auch bie /"yremben mallen

(** anuijduiun.

Abt. Wa« für ein ^eug

Sdjwabt r>hr sufütumcu ? Schämet (hidi.

Wiftt 3hr beim, guter ÜMciftcr, nidil,

Wenn unfre TOagb ,Mir cbelidn,

Taft "\hr ber ftörigfeit oerfallt

Unb feib in ber Slbtci WelooltV

olir (öimt bann gar nidil baran beuten,

Uu«, (hircni Vcrrn, etwa* ui jdicnfcu,

Xciiu alle«, loa« ,vbr madit nub habt,

(Gehört nidit (hieb, gehört bem Slbt.

d'ourangraub. Xa* ift ja aber Barbarei!

Abt. Wie ^t)t c* >'<"»t, ift einerlei.

IraMt Ii*h.ti<i. II

Glaubhafte Hiebe. 2ü0

!

Üitimfl, i* ift Ötiee unb 'Hed)t.

^ourongronb. 3br nennt ba* recht, idi neun' c« fehlecht!

|
Abt. ^ähjornig feib v"\f|r, bod) ba« ift

j

(fiu Miiuftler ja jeber Jfrif»,

!

Gebeult, bns Wöbdien ift nicht mein

Unb unfer Mloftcr nennt r« fein,

I Wim hob' idi fchon oor oienig fahren

\>ll« llbt gefduooren, ju beioahreu

Xe« Stlofter* 9tcd»t unb alten 4*rand)

Hub hob' e« treu gehalten audi.

3d) wollte bie Abtei ucrmallcn,

Xa» ihre iHedjte nicht oeraltcu,

I Xemi, mirb ein 91ed)t nicht au*geübl,
! 5o wirb c* nadi unb nad) getrübt.
1

Seit lange warb be« Stlofter« Mccbt

Sin feiner 3Haa>, Wann nnb (^eidjledit

Widit ausgeübt, baf; ;tcit e« Ware,

Xamit ba* fledit im« nidit oerjäljre —
ilitimKli mir« iciiilwr (iffUibct bmiiiaiiiititt i

Sil), liennette!

AUt. Seht bodi! Slh!

|kbt. «lihjaiiber ficht ba« «Mabdicu ba

Wie ,-i'mu, ba« blaufgeidjenerl eben

tlon einer itörhiit.

fourangronb. Süfte« ifeben

,Pr »»in auf 1kiiih1'< \tuubn. >« *bt hüll .tju jurüif

)

ffoucn. rieht He uid)t ba als Königin?

Xie Sdiönbeit hat ihr Wott oerliehn,

t

Xodi wer bot Jorheit fie gelehrt

Unb Slnimttf Xas ift ftauiieu-werl.

A»>t. Xfl* lernt fidi nidit! Xa« ift ba« t'idit,

Üiciu (̂ rennb, ba<5 au« ber Seele bricht.

Xa« fmöiie 2Käbd)eu macht, wer loeiftY

ilod\ aubre l'Jäuner rot nub liciK,

S«ofherrn unb grofje (fbelleute,

! Unb wert be« dampfe« ift bie teilte.

frourangranb. X:r («ngel mit beu frommen «Mienen

SoU (5-ud) nur al* «oeffpetfc bieneiiY

Abi. ^di frag' (flieh, ift ba« Wäbdien ba

Hin töftlidic* ^efiblum?

AUf. >!
Äbt. Watt mirft fein Warntum nidit bloh

Xem erflen heften in ben Sdiofi.

(«* foll bie ganje Welt erfahren,

Tvch will bas ^Herht bco Stlofter« loahreu.

(tourn. 'o mär' beffer, baraiif ut peniditen.

Abt. Wein fehr geehrter .\>err, mit nirhten!

Sluf ?Hed»t beruht ba« Weich unb wibt,

Xas Necbt glcidi einem S>aruifdi ift;

Xurd) eine l'ücfe, nodi fo fdiinal,

Wirb ol)iie
sWert er überall.

Wenn heut „Mir unfer Siecht vertagt,

Möunl morgen T\br ba« üolf erheben,

'Hiebt Sdiof) unb Steuern mehr m geben,

5fcM4 felbft ber Mönig mirb oeriagt.

Conttj. M)r (önnlet (hidi bodi wohl bequemen,

(tili wenig Wücffiditcii 511 nehmen,

\>err Slbt, menu foldi ein lUanu u»ie ich

Abt. Sxrr Senefehall, ich rounbre midi.

Vaftt (furen Slbel au* bem Spiel;

Xie Mirdie giebt barauf nicht oiel.

Unb hütet' einft er aud) bie Schwein',

Ta« hinbert nicmaiib, "i*apft 311 fein.

Counj. So ichlagt 3br Weifter tourangeaub
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T«* 3?iäb(fceii ab*

;*bt. Wer fagtc fo?

3hr bortet mid) ja fdion erflärcn,

3cb fei geneigt, c* au gewähren,

Wenn er ftcf> fügt bcr .wrigfcit.

?ournngr<iub. <^in SflaDc fein für alle ,"icit?

Wciuol*! Tod) hob' idi Vöfegclb

Ciidi für ba* l'Jäbdicn angcftcllt.

3lbt. Jöat eine ÜMogb «Mcliifi jii frein,

So muh fie frcigclaffcn iciii!

Ta* hcifit bem :)!cd)t ein Sdniitmdicu fdilageu.

Tc* illoflcr* Ncdit bnrf nidit urvaltcii,

3d) fdimur c* mib idi luill c* halten.

3d) beibc ient nidit* mehr su tagen,

3di nnift crfi ba* Wapttcl fragen,

Tcitn biefer »voll ift »icl 311 idimer.

(TOUri) (nufit<l>«il> und Kn t'ul ergriffne.). 3d) fcfl*, idi fillll

Hergebend her!

,3di will'* bebenfeu." Wenn lo fpridit

Ter Mönig, febt, fo will er nid)t.

3d» murrte foldie Weben hören

|('t Will unr Uufcftflidiffit fuflrii. tvfiiiiit iidj aWt.)

3lllcin idi luill nidjt weiter fioren. i*b.)

^ourongroub. 3di tag' c* laut mib überlaut,

Ta* löläbcbcu ba ift meine Ü«raut.

Abt. So fdircit bodi nidit fo ffirditerlid»,

Mann benu ein ^Ufäbdicu über fidi

ilerfngcu ober „3a!" nur tagen*

Sic iiiii« uorber bie Altern fragen.

Hub fie mib ihre Altern finb

.'lubem bc-s rtlofter* 3ngcfiub.

d'ourangrnub. C, («Ott im Gimmel broben weift,

Wie idi ba* Suibdieii liebe beift.

Äbt. Tie üiebe rann nidit breunenb fein,

«onft fügtet 3hr (hidi Hill unb fein

Hub ginget in be< Stloftcr* ;Medit.

ffouinngraiib. 3di werbe niemals tfucr Mnedit.

Hub faßt, lim* hattet 3hr an mir?

Mein (Heift unb meine stunft finb frei,

fliif tVmli au tik rtim t>rürlfiifc)

frier eubet (furc Inrannei

Unb teurer frabfudit blinbe Wicr.

3hr tonnt mich nidit bind) AOltcru zwingen,

Xa* fleinfte Werf bcr»or$iibringcu.

Mh ber idi (Wtlcrbilber faim

(5-rldiaffen, bin ein l'afttier bann.

Wer ift'*, ber mir mein Weib entrafft!

Wahrt Midi! 3di habe Siuifou* .straft.

|(*t t*!.««i mit nthatllft ,>,itiit nuf rinnt ndi<nfii £tiil>l
. \» Jmj; fr \tr-

(Amtltat 1

Abt. 3hr habt ba, liieifter, gar nidit redit,

Taft 3hr mir meinen Stuhl jerbrcdit.

Ter Stuhl hat <*iidi ia nidit* getbnn,

itudi id) nidit, febt 3br'* riditia au.

.•{erfdilägft Tu andi ba* birfftc (fifeii,

Tie A-auft, mein ,"vreunb, faun nidit* betneifeu.

Todi mir ucrlicrctt icUt bie ;\nt.

Wir werben fdirifllidieu tVidicib

(hieb, SWcifter Xouraugeaub, erteilen,

ronrnngertub. Unb bnlb?

|lbt. Wir brauchen nidil *u eilen.

Wir miiffeu erft bodi überkfltn,

Tann nimmt ber Sdireibcr e« entfleßcii,

Tie flntmort jierlid) nbmfaffen.

^onraiigroub. Ta4 tuürb' ich, frerr. (*uch flern erlaffcn.

;Abt. 3hr feib ein 2trnbeIfo|)f. Wir ßthn

Ter Crbnuiin Wefl. Ta* ^erflamen

Wirb burch ben 33oa,t (^udi jiifleftetlt,

Cb l«-iidi es ober nicht flcfallt.

^ournngfdub. 3hr wollt' (hirf) meinem, merC ich febon.

Abt. Tu bift c«, ber fidi meiflert, 2obu.

?"eiirnitgtonb. 3<h bin fein zahmer, feiger Thor,

I

Ter alle* fidi gefallen lÜftt.

i'Jciu flrm ift unb mein Wille feft.

Onthnllel 3hr mein Weib mir üor,

So geht'» nidit gut.

Hbt. Wfl* foll ba* heifteiiV

rournngraitb. 3ch laffe fie mir nicht enlrelfwn.

3di fefct" (f-ndi, frerr, beu roten frahn

?luf* Stlofterbad).

Abt. fifiii, fdiämt (fndj, Wann.

3hr wollt ba* fron* in ^raub unö fteefen.

«Tonronsraub. 3di $ünb' e* an an allen (Wfen.

Unb wenn 3hv reitet burd) ben Wölb,

2o leg' idi midi in friuterbalt.

Ter '.»Ibt wirb erft erwürgt im Wrafe,

Ter i»rior mit bcr roten sJiafe

31m ^flum gehängt mit ben Webärmen

Tc* 3lbt*; ba* wirb mein frer» erwärmen.

Äbt. 3hr feib bon Sinnen! (hier Trohn

^erbiente fdjarfe Strafe fchon.

fouronsmub. 3di pari" all meine Sdiäne ein,

iiiii .Wölf Wcicllcii hinterbrein

3luf ftarten Wäulcn augeritten

Momm idi nach Saint Wcrmain unb mitten

3(u* allem ^olf hol' ich heraus

^tin*liebchcii, unb bann fort im Sou*!!

Abt. Wohin beim?

ffournu8"»ub. 3« ein frembe* l'anb,

2l«o («ner Mloftrr unberannt.

Äbt. (Entführen u-oUt 3hr un* bie "PJagb?

Ten will idi febeu, ber ba* wagt.

Tafür Hnb Sdilofi unb Micgcl gut,

'Wir nehmen fie in fidire Jöut.

Sie bleibt im M [öfter hier iiiriicf.

<}irnit<Ut ivitli jHitiitirl I

3hr madit C-nd) fort! 3m flugenblicf! inun.mtn.ft ««rt.ru*.)

«Tiennette «w»t.i n* ri)' \\< am »et itüt «fut . •<« «..b |am s«

loittüi^cöub) 3di bleib' (fudi banfbar allezeit

AÜr biefe fnrse Seligfeit,

Tod) bitt' idi, Xonrangeaiib, (hidi fehr,

(»rmnit nid)t meinen frerrn nodi mehr.

0, lafit e* lieber! l'aftt e* fein!

«Tonroagriiub. Minb, Tu bift mein, unb ich bin Tein

!

(Xu )wilfun «Mir (cMe»rii
)

^fvisliril hat jeber für allein,

Petn .mbtrn h.inn |ic roenip fvonnicit.

3rbcr nmli |elh|l crjl gcbiuldirn fein

Mnb milTen. mir ihm t-.ic Ivadil Itrltoinmrn.

bleibt fduinc« Oülüdi bir )irt« getreu,

Prtnn fdirint biv allgewolmt bn» Be(lc,

Podi ?org" unb ?d)iner| |iub tininer neu.

fng.ir nls ..ttgrumlmlc <r^\\r.

Otto Boqiirtlr.
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cinrid) rtrufe ift geboren am 15. Xcsetnbcr 1«15 in

> Stralfunb, einer ber alten Jöanfeftabte,

„Tic, i»i< ein Mranj um bi« (schale gelegt, ring» blühten

am iüaffer,

Tori, wo Vübed thront unb ba* fiebentborige Soften!,

flio roo ber $rrufte b<» Sfcrnftein fudit nad) beut «stürm

au« betu «seegiao."

sein Haler war bt.r flltcrmanu bc* Wcwanblwiifr*

uitb langjährige Vanbtag*abgeorbuctcr für ttügcwStrah

funb, llnbrca« ibeobor Mrufc, ber audi al« Sdiriftftellcr

aufgetreten ift; er befdjäftigtc fid) namentlich mit bcrHep

faffimg unb ber Wefdiidjte ber Stobt Stralfunb unb fam=

melte feine flbbaiiblnngen in ben „Suitbifdieu Stubien*.

Xie Stabl, cinft nad) l'übecf bie bcbeuteitbfte au ber Cft=

ice, ift ient berabgefommen, bewahrt aber in ben berrlidun

Mirdxti unb bem mädjtigcu Nathan*, unb ebenfo in einem

fürftlicbeu Wrnnbbefib C^rinncrimacn an ihre grofee Her=

gangeubeit, für bie fid) Jöeiuricb Mrufc fdwn ali Mitabc

bcgciftcrtc, wie er beim ben Stoff 511 jmeieu feiner friibcftcu

Xramcn, „iltU&lau Don Mügcii" unb „Na»eu Harncfom",

ber WcfdjidUe feiner Haterftabt entlehnte. Pr verlebte eine

gliictlidic ^uflcub, grofecntcila auf betu L'aube, 511 Hnber«'

bof, einem Tfamilieiiflute nahe bei Stralfunb, au ber Oft-

fee gelegen. 2a* Wut mar verpachtet, aber SHrrciibau*

unb Warten, ein Heiner i/aubfee unb ein barauftofeeube*

(WchcngcbÖlj ber Wut*bcrrfcboft vorbehalten. i'Jatur unb

ttinblicbfcit iOfleu ihn an; bie «uudentc» rure camoena«-,

namentlidi tticofrit unb Hirgil, waren feine Vicblingc unb

Horbilbcr, beim er ucrfud)te fid) früh in ^bullen. l?r

ftubierte 1»33— 1837 in Hoitu unb Berlin Hbilofopbic

unb Slnhciologic. Äuf ber llnivcrfität wie auf bem Wnim

nafium fdllofj er maudien für« flau« l'cben baucrubeu

farcunbfdiaf[*bunb, wie er benn in einem Wcbidrtc fagl,

fein ften fei treu, unb mau tonne ihm, wie icneiu Herfen

tönine, cinft auf« Wrab frbreiben: „Pr war ein ,vrcmib

feiner tfrennbe." «ad) ben llnii>crfilät*jahrcn uerlebtt er

längere ,-Jcil OS'M 1811} im fliKMonbc, teil* in :Hufv

lanb, teil* in Cnglaub, wohin er burd) Fünfen al* L'cbrcr

ber beibeu ältefteu söhne bc* t'orb Vlfblri) ibe* betanuteii

Hbilaiitropcit, fpätercu Pari of Sbaftcaburui berufen wor=

ben war. Xann wirtlc er brei oahrc (1814 1817 als

Wumnafiallehrer in DUubeu unb burdjftreifte oft mit feinen

Schillern bie ireunblicbe $kfergcgcub, von Berber bejeidn

neub „bie bentfd»e|tc" genannt. Xcn iiiittclpniift feiner

Stubicit bilbeteu bie gcfdiidjtlidjcn, worauf aud) feine

Xiffcrtatioii Vit» Arnti Saymiü hinroeift; biefe unb ein

paar ardiäologiidie Jlbbanblutigcn bejcidiuen ben Vlnfaufl

unb bae Chibe feiner wiffeuidiaftlicheti Vaufbalju. Tic

flrofjen Herhält 11 ific ber Staaten unb bie Wefdiiditc ber

Wegenwart bcfdiäftiflten ihn lebhaft, unb ba er auf feineu

Reifen fid) aud) einige Zauber unb Hölfertunbe erworben

j

halte, fo laa ihm ber (trilfdjluf? nahe, fid) ber Holitit unb
1

ber Hnblisiftif sinnwenben. (h arbeitete fur^e ;{eit an

ber ''lUaemciueu ,'ieiliinn in Sliia-sburg unb U'arb bann

in bie :Mcbafiion bei Möluifdien .'kituitfl berufen. Horljer

befudjtc er Hari« unb (am iwn bort, abweidienb von

nieten feiner bafclbft weilcuben Vanbolcute, mit ber Über-

«iidima ^iiriirf, bafe ber ftarrc ayiberfprud) H'itbwin Phi-

lipps unb feine» Wiuifier* (^uijot gerteu iebe Reform ber

bnmalincu fehr mauflclbaften Hcifaffuiiii ein uerfchrter

SBefl fei, ber leidit '>um Itbnrunbe führen tonne. Xie

forflfaltiflflc Menutui« aller Ihatiadjen bctraditete Mrufc

0011 jeher al« bie uotmeiibiae Wriinblage iebes politifdicu

Urteil». Voir co <|iii est, bie Xiiifle feheu, loie fie finb,

war immer fein 2ltab(fprudi, ben er aud) argen fith unb

feine eifleneu Wiuiidie auf* ftrengftc burduufiibrcu fudjte.

Xaf) er fidi in ber Heurleiluug von i'Jeufdieu unb Xinaeu

feiten geirrt habe, ift eine ?lneifeimuiig, bie ihm öfter*

üon ,vad)gciioffen ansflcfprodien würbe. (*r loar ein frei =

mütiger, aber fehr geinäftifller liberaler, fo bofj er fiefi

fagen tonnte:

In iimJiTutidu »fckinjf «U my
j,
r !<»ry,

Whilc Torit» « all nie Wln\», nn.l Whi«» u Tory.

Xiefer 3iid)lung ift er auf feiner goiijen publi^iftifdjen

Laufbahn treu geblieben. Hon Mäht würbe er 1S18 nach

Hcrlin al* I5hefrebatteur ber Lienen Herliuer .-{eitung (ber

I

fogeuauiiteii (Mehcimrat*,\citiiitg) berufen, trat aber uod)

|
in bemfelben v\abr in bie «cbattion ber Xeutidjcn .•{eitung

I }ii ^ranffurt a. l'f. ein, bereu l'cituug ihm balb al*

I «adifolgcr uou Werpiuu* aiwertraut würbe. „Xa* widi

tigfte war*', urteilt ilnton Springer in feinem Hudje

über Xaliluiaiin, „bie Siebatiiou überunhm iviurid)

Mrufe. vJieue» i.'ebcn, frifdier Weift unb bie ttrafi einer

felfenfefteu Überzeugung atmeten wieber au* bem Hlatle."

p* galt aU Crgan ber erbfaiferlirheu Hartei, ber Ski>x=

hrit ber «atioiml Hcrfainmlung. Pr harrte au ber Spibe

be* Hlaiteo au*, t'olange nodi irgenb eine Hoffnung war,

bie 3teid)*t'erfaifuug burdi^iifübieii, ja fogar nod) etum*

langer. Xie Xemofratcn bebrohten il)u mit (^rmorbung,

unb fein ^reunb (HerPiiiu* riet ihm, fid» nid)t langer in

/"vranffurt nutjlo* an*infehtn, aber er antwortete, bie

friiube. bie bellten, böten nid)t, unb behielt redit. Pr

«erlieft ,>rautfurt nidjt eher, al* bi* er, ohnehin üben

arbeitet unb erfdiöpft, Mifammenbrad) bei ber erfdjiilleru-

ben Miiube uou bem plö|}lid)cn lobe feine* heißgeliebten

."{öglingS Aranei* l'lfhlcn an» ber Sduile ju Wurrow,

eine* herrlichen Jüngling*, auf ben mau ba*
v
Ji!orl an-

wenbeu tonnte: „Angelus potius ijuntn An^lu» " Mrufe

ging an ben Wenfer See, nad) Heoci), wo er fünf l'Jonate

braud)te, um feine gemitteten fernen wieber herviftcUcn.

C\. 3. iHouffeau nennt biefen Ort ben fchönften %hmh.

ben er auf ^rben erWirlt habe, aber ber Xidjter, in feiner
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i_Wcgie Bcpcii, fall alle Sdiönbeitcu mir wie bureb einen

XrnumfdUcicr. Xa* fteblieblagcii ber beutfehen C^inlirit«-

hoffnungen beulte ihn nicht fo tief wie manche nnbere

Botcrlaubffrcuiibc, ba fr (ich in Frnnffurt bcflonbig fie-

fagt hatte: Xicfcr Bcrfudi muK gemacht tuerben, aber er

tann unb wirb nicht bei bieiem erfteit Wale gelingen. iHodi

uor i'lblauf be* CVihrr* 184H trat .vtrnfe mieber in bie

Mlebaftion ber Mölnifdicn Reitling ein. Xic rüdliinfigc

Bewegung laftete bamal* febmer auf beut Blatte, ba*,

flcnan gewählt, ein Xuncnbmal mit fofortiger Uiitcrbrüdung

bebrobt würbe. Aber ber Bcfifccr ber Leitung, .^ofeph

XirJWout, mibcrftanb mit ber (tränten (5baraftcrfcftigtcit

allen Oinfdwchtcrungcn. sU!an rennte ihn jum Sdjweigeu

nötigen, aber nicht bewegen, im Sinne ber bama($ her r-

fdjettben Partei ;>u reben, unb bie Dlcbaftion mar gleichen

Sinne*. Ter tfhcfrcbaflciir .st. S>. Briiggcmauu mnf5te

auf Befehl jittiieftreten, unb fern Jvrcmib Mrufc übernahm

an feiner Stelle bie Teilung ber Stölniidien ,'kitung. O*

gelang ihm, ba* Schiff, ba* in allen Fugen trachte, bnreh

alle Stlippcn binbnrdi 511 ftcuern, bi* mit ber JHcgcntfcbnft

be* grünen non Brennen beffere Reiten für bie treffe

eintraten. Xa* »Ihciiiifche Bolf*blntt ift feitbem mächtig

aufgeblüht ; su bieier Blute trug an erfter Stelle bie

glüdlidic Weltlage Main* bei, fobann bie uuermiiblid) nnb

in flioBem Sinne weiterftrebenbe Bcrwaltung be* blatte*

bnrdi ben Bcrlcgcr ^ofeph Xu l'Jont nnb feine l'lncbfolgcr

Wilhelm Sdiul&c nnb Sluguft Mcpcu, bann aber auch bie

SWcbaftion fomonl Mrufc* nl* feine* Borgängcr* ^ri'tfiflc-

mann nnb feine* Siadifolgcr* Sdimit*. Mmfc» t'citartifel

fanben nidjt blofe in Xciitfdilanb Bcadjtnug, fonbern audi

im ?lu*laubc, namentlich in widrigen nnb entfdieibcnben

feilen. Xann jcidiuctcn fie fid) in crgrcifcnbei it'ciic

bnrdi Wärme ber 15-tttpfinbuiifl nnb hohen Schwung ber

Xiftioit an* nnb mürben and) inclfndi in frembe Spradicn

überfebt. So uor bem ?ln*brudic be* Mrimtricgc* bie

flnfforbcriing: „(*uropa crmartet, baft (higlnub feine

Schnlbififcit Ihne!" fo im Sommer 1870 ber bcgciftcrte

Aufruf gegen Frnnfrcidi, meldier, wie man mahl ohne Über

treibung fagen barf, in Millionen Omen Wicbcrbnil fanb.

Seit ber Wicbercrriditung be* Xeutfdieu Ncidie* war

bie \>auptftabt be*jelben für bie MÖluifdic .icitung fo

wichtig geworben, bafi 1072 ber bisherige (<ucfrcbnftcur

al* Vertreter nnb Beridmn'tattcr nad) Berlin nberfiebeltc,

wo für bie bcftäiibigc Bcrbinbung mit feiner JHebnltion

bnrdi bie eigene Iclcgraphcnlcitung be* blatte* gefolgt

mar. Mrnic lebte vi Berlin in angenehmen Bcrbüllniffen,

unb hernorragenbe l'tänuer ber Bolitif nnb bec Wiifeu=

idiaft, bei i-'ittetatur unb ber Munft pflegten fid) tu feinem

gnitliditn frauic in heilerer Wcjclligtcit vi begegnen. Slbcr

ba* X!cbcn in ber Mlcid)*bauptftabl ift nngreifcnb, Mnife*

klugen nnb Kerpen litten baruutcr, er empfaub ein road)*

icnbc* Bcbürfni* nach Muhe unb (eilte 1883 bem Bcfiucr

ber .Ntötuifdieu Leitung feinen Wunfcb mit, fid) virüdvt-

v'elien. S>en Muguft WcpcuXirÄont erleiditerte ihm biefen

(^utfd Inf; in frcunbfcbaftlidjcr unb groftmütiger Steife unb

bat ihn nur, noch bi* vnn »uili 1884 au*viharrcu. ?ll*

er bann Berlin Pcrlicf?, bemieten bie Nachrufe ber Blätter,

ban mau ihn ungern fcheibeu fab. (5r >og fich mit feiner

,"rraii, einer loditer be* prenfiifdicu (Heueral* liJencfboff,

nad) bem freimblidteu ÜMicfcburg suriief, mo er S*iüa unb

(harten ctmarb unb, nubefümmert um ^olitif, gnii3 feinen

litternrifdicn flauen lebt.

liefe 3*eftrelni ugcit haben ihn pon früher ougcnb an

burd)* i.'eben beglcitel, obgleid) er erft fpiit bamit her=

vortrat. Hon ben poetifcheu, meift humoriftifdie» Xleinig=

feiten bie er hier unb ba erfdieineu lieft, ift bielleidü nur

„Ter leufel ju l'übctf" v> crmälineu. Xiefer ^-afuiaeht«-

idimauf in Smii* Sadifeu* Wauier erfdiien auf Öeibeia

betreiben 1817 bei Marl tteimaru* in Berlin unb lourbe

hin unb mieber fehr gepriefeu, permehte aber in beut

Sturmiahr 184k üvft im ^ahre 18t>8 liefj «rufe fein

erftc* gröfterc* *erf erfcheiueu, »Tic Wräfin", ein Iraiier^

fpiel, ba* er anouimi bei öirjel in i.'cipvg berau*gab.

l'aube äufeerte, ba* 2rama fönne mir ba* 5tSJerf einer

Mrafi erfteu JHauge* fein, unb erllärle fich bereit, e* auf-

jufiihren. Xarauf entbeefte fid) ihm ber 4<erfaffer, unb

beibe machten fid) gemeinfdiaftlidi au bie !e*i"ihncnbear=

beitung. l'aube perlaugte nicht* weniger, al* bafj alle

Seeneumechfel befeitigt merben folllen. Vergeben* brang

ber Xidjter in ihn, menigften* jrvci ber notwenbigften

^cnnanblungen bcivibehalteu, namentlidi bie ."öaupticenc

be* Stüde*, in lueldier ber t^-rbe Cftfrie*lanb* fein l'eben

im SdiloBgraben verliert. 2lud) bie gans auf bie llin=

gebung berechnete Scene, mo Ungelmaiin unb Ollmuth

por bem Iobe*moor Vlbfdiieb nehmen, mitftte innerhalb

ber SchlOKinauern gegeben merben. Siiirflid) gelang e*-

alle 5Berroaubluugcn mcgvifdinffcn, bi* auf eine, bie i.'aube

ielbft nidjt ju befeitigen permochte. Xa* alfo btritfinu

melle Stüd marb iiid)t*befioroeniger in L'eipjig. wie i.'aube

felbft beriditete, mit fdiönem («rfolge aufgefiihrl unb auf

großen, initiieren unb Meinen kühnen mit gleichem Wiitde

gegeben. '.Hber niigenb* gelaug e* ben ^orftellungeu be*

Xidiler*, bie \>auplieeue :>u retten. MI* Wruiib pflegte

porgejehü^t vi merben, ba* (^rtrinfen madie ,>u grofte

Schwieriglciten, unb wenn er fid) auf Jyie*eo berief, fo

vidte mau bie Stdifeln. (hfl im legten hinter gelang r*

bem ^erfaffer, ba* S?er,» be* iunftfinnigen Xirettor* eine*

i<roPinvallhealei* ju eripcieheu. Xcrfelbe lief} CHino cp

trinfen unb beriditelc über beu(5rfolg: „Sie haben redjt

gehabt ; bie Scene ift bie wirliamfte be* ganjeu Stüde*."

i'ian mirb bei ber XHugftlidilcit ber meifleu Bühnenleiter

au A-rau (5relingrr erinnert, bie an Cito fubmig fd)rirb:

„iHnf unfercr Bühne barf nachgerabe gar nirht» mehr

gefdichen." Xiefcr flusjpriid) ift freilich anch bcKifhnenb

für ben jedigen (Mefdjntad, aber ber eigentiidie Wrunb,

we*halb bie Scene geftridieu wurbe, war bodj bie Sehen

por iebeiu, audi bem iiötigftcn Scenenmedifel. Xa* (Hruub=

grfrb für ba* Xrama, bie widiligfteu leite ber .\>nublung

unmittelbar ben Slugen ber ^ufdiauer uor.vifnhren, wirb

pcrleul, um einem miurürlidirn unb fleinlichcn :Hcgeljmange

Vi genügen. JKJit Mrufe hierüber beult, geht au* ber

Bonebe jur Vüeiten Auflage feine* Xrauerfpicl* „Xa*

2Häbdicu poii Bii^ohj'* herbor. (5r fagt barin: „ÜSir,

ber ich uon ben Freiheiten, weldie üeffiug ber bcittfrhcu

Bühne angeblich erftritten haben fall, nur ben bcfcbeibcn=

ften tMcbrnndi mad)e, wirb iiuaufl)Örlid) ein „Sbarcfpcare=

fdicr Secncnnjfchfel" porgeioorfeu unb mir ber gute 3lat

erteilt, in Bcrwaiiblungcu ber Scene baafclbc weife fflaft

iunevihalicu wie i.'effing 1111b Schiller. Shatcfpeare hat

ein Xuticnb Benoanblungeu in einem eitrigen Sitte, unb

wie viel habe id) in bem Stüde, bei beffeu Gelegenheit

id) in biefer .^infirht am itieifteu angegriffen mürbe, in

„Steinig (<rid)" Y 011 allen fünf Sitten, im ganzen Sliide

jufnmmcugewblt, nur Pier. Hub wie viel Sccncnmccbfel
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fiubcn fid) baflcflen bei Vcffiiifl imb Sdjiller, bic id) ^itm
|

i'iuftcr nehmen foli* 3n „Million" acht, tu „SUilhclm

Icll" 5*011, in „Xou (? arlo»" fünfzehn, imb in bcm 2i*crfr,

100 Schiller auf ber \>öhe feiner Mraft uub (5-infid(t ftanb,

im „Xcinctriii*", mürbe er räum unter \toan\in Scciicip

merhfelu <iu*ftffoiiimcn (ein. 2iMe lauge foli bcr Unfug

uub brr itfiberfiiin baucru, bafs mir flcivobulicil»niäfjig

l'cffina immer nodi al» unierii bromatifdicii (Hcfcbgcbcr

preijen, aber alle fritic Behren, namenllidi bie Wruiiblchrc

feiner Xratnatiirflie, baft mir Xcutfdic mit beut freien

Weifte bcr ciiglifcbcu inline näher penoaubt fiub al» mit

bem aebunbeucn bcr franjofifeneu, täglid) mit iviifteii treten Y

Schiller fprad) von bcr fran,v>fifchen Aftennufc, bic mir

nidit mehr ehren; aber ihre vrlrüininertcn Altäre fiub

überall ivicbcr aufgebaut. Hon ber Vöhc ber Wufidit,

auf ber Aitguft 2iMlhelm Sdilcgel fdirieb: „mir anbere

Xramcn laffc idi einen häutigeren Sccncnmcchfel vi, für

hiftorifdic Xramcn forbere id) ihn fogar", fiub mir loicber

berabgefuufen vi einem Mcgclfram, tuum miiibcr cnflbcrvg

al» bie Horfrhriftcn bc» Hoilean uub Hnltcur."

x\d) ,\abrc 1569 fdimourie bic Sdiillcrfomtiiit'iiou
]

jioifdien (Scibcl» „3opboui*b<" uub ber auonimi her =
;

an»gefoiumcncu „(Sräfin". 3ic fdilug bem Slüuiftcr
;

vor, beu 3 d) i 1 1 c r p r c i » ;u teilen, ober, meun

bic* nicht vtläififl cridKine, btm Herfa ffer ber „Gräfin"

einen ^reiten Hrci» v' erteilen, ivic c* beim auch fle-

idjehen ift.

Am raidier ,>olgc lieft nun .«rufe bie uadiiolgcnbcn

Xranicu cridicincn: „"Wnllcmucocr", „MöniflCrid»", „l'toriu

von Sachlen", „Hrutii»", „l'Iariuo Jvalicro", „To* l'iäb-

djen »ou Hinanr, „Mofainunbc", „Ter iicrbaimtc*',

„Navcu Harncfoi»", „2i%lnv von :Hügeu" uub „Aleici".

t*l 11 c widmen fid) au* burdi ciufadic unb ualürlidic, aber ;

uifilcid) eblc uub fräftige Spradic uub burd) vollftäubiac

Abivrfcnheit alle» Hbrnfcitbaftcn. HJknn bie National-
'

.'{ciluiift von Mrufc» Hrofa iaflt : „^n feiner Xarftclliiug
,

mar nie etwa* Gemachte», fein fulfdjci- Ion", fo läfet fid)

bic-> uiellcidit auch auf feine Hocfic atimcitbcu. /yeruer

legen feine Xrnmru ein glau^cnbc» .'{ciigui» ab für beu

hiftorifdien Sinn bc» Hcrfaffcr», ber im Altertum uub

in ber neueren ;]ci\, im Horben mie im Silben heimifd)

ift uub oft fogar in »einen Silbern unb (Mleidmiffen im»

beu aiiflenblicflidien Sdiauplab nahe vi riiefeu meif;. x'litf

eine Hcfprcd)iiiifl ber cinulnru Xramcn fönucit mir uns

hier iiidit einlaffen unb molleu mir uod) ba» Urteil an--

führen, ba* (*iunfom über „ißjullcumcvcr" fällte. Uiiuiip

rounben erfaunte er au, bafi Mrufc» „SttulicmufUcr" ein

Jrortfdiritt flegen beu feiiiia.cn fei, bei beifeu lepter Au»-
1

(labe er fid) in bcr Hcrrebc äufterte: ,,^di utödjtc midi

tierfud)t fühlen, bic früheren «clbfiauflaacit \mn gröftcreu

Zeil 5iiruer<nuebmeii, Mimal im .^inbliel auf bie fleriita.cu
|

L'ctftuitfleit, bie uu» feit 1818 bie bramalifdie l'iufe bei >

Xcutfdieu im hiftorifdien ^achc flcbrndil hat. Wn Xiditer,
\

ber im ipätcren Aller au» bem ;{cituiifl*mcfcu, bem mau ,

ihn allein rtcioibmet a.cajaubt, loie (|charuifd)t fofllcid) mit

brei Aiaoobicn fuft auf einmal hervortrat, hat eine in-

jmifcheu burd) bic Ifciftuuncu be» .^iftorifer» itnia uod»

flerciflcre C^rFcntttitis über „21JiiUeumeuei" cbeufaü» vi

einem Xrama antoadifcn laffen. Uncjcteilte ^etounberuufl

mufitc bcr itatnrwüd)fifleit 2pradic .vciuridi Mrufc», feinem

moblflcformtcu Hcrfe, bem ^leiditum feiner balb naiven,

halb grofjartigeu (^in«l)(üflc ju teil lucrben. ,3-ür beu Stoff

iebodi im fiaiijeu vi feffetu, ihn für bie Hiilme bauernb

feftvihalten, ift ihm nid« ftclunaeit."

Taft WuHfoio» Jabel nidit nufleredit iei, erlannte

Mrufc fclbft au, iubem er „^iilleuioevcr" in ber brillm

Aiiflafle umarbeitete. Hon feinen vvölf Xramru ifi bi»

icut nur bic Wiuber^ihl vir ".'Inffuhrnun nclnuflt, uub

meiiteu» audi nur auf rocuiani Dülmen. Xa» henticic

4.}ublifum iicht ba» i.'nftfpiel, bie Cpcrcite, ba» Sitten-

bilb uadi Harifer Wuftetn vor. Xa» Jraueripicl ift meuifl

beliebt, unb mniidie flioftc i{Mihne fliebt im l'aufe eine»

^aluc» mir ehrenhalber eine ein>itU' neue Xraflöbie, mandi-

mal audi flar fiiue. Xer yiuffiihrunn. ber Mrufefcbeii

Stüde flehen uod) vvei befoubere Umftäubc cutflecicu.

;(ivar lvnrbcii feine 5t>crlc von bcr Miiltf uicift flünftirt.

Vimeileii befleifieil aufnenommeu, aber bi» iiim ilberbruffe

ber Honourf loicberholt, fie feien burdi Wannel aitSPülmen-

tectiitit uub allvihäuficieu Sceucnmedifel fdiioer auffüht-

bar, ber Xiditer nehme vi wuiia :Hüdjid)t auf bic Huhne,

labti fehlte e» nidit au fall erfliHUidieu ^iberipri'ulteu

uub (SciicubeiDeifeu. So hatte bei einem ber lebten Stiicfe

ein namhafter Mritikr gemeint, Mrufc fdieine fidi flar nidit

mehr um bie Hiihuc vi lüuiiuern. Unb flerabc biefe»

Stiid ivnrbe bei auxH'crlauftcm .'öaufe, uadi beu Iheater

:Wecenfionen „mit aaiu aufterorbentlidicm («rfolfle" i\(

flehen. Unb ein Liener Mritifrr, bcr im iibriflcn über

„Äleni" nidit fonbeilidi flüuftin urteilte, idiloit mit ben

Korten: „Xa» mnfi mau übrigen* (icftebcn, ?llcrei ift

ein iiJciftfrftiitf ber ^ühncntediuif." >J«adi iinferer Vluv

fnffuiifl bleibt von jenem Honmlrfc meuifl mehr iibn'fl,

al» bnft Mrufc r» flaubhafl verfdiniähte, einem Ueiulidieii

uub hoffentlich »orüberflehenben ^citacfd)inarfc fidi vi

untermerfen. X»l bcr vi ber uuflüuitiflen Wirfuiifl jene»

oft uadiflcbcteteu Vorurteil» [omuit binvi, bafi ber Xiditer

fidi um ba» Hühueufdiirfial feiner SUerfc aar nidit lüm-

mert. Seit fahren ift lein ^ntrubant ober Iheater-

birertor von ihm mit bcr Hille aiiflcflaiifleu morben, eine»

feiner Stüde aufviführcii. 2^ir molleu ba» im nUacmcincii

leine»nufl» billigen. Wn Müuftler mnfi fid) leine i'iiihe

verbrieften laffen, um fein iffierf burdivifi'Ucu. Aber mau

ltm Ii bod) bie hefoubereii Umftäubc bcrüeffiditiflcu, ivomit

Mrufc fid) ciitfrbutbifjt: „C\di hatte faiim ;?eit, uteine Stüde

Vi idueibeu; id) halte teilte ,{eit, midi um bereu Auf-

führuiifl vi bemühen." Seine Stell uiifl UKir miditifl uub

verniitivortlieh, uub bei feinem (Mrunbfntjc, vmädjit bic

Hcritf»pfltd)t vi erfüllen, mar c» feine Mleiniflfcit, >tnölf

hiftorifdje auf flrnublidjen Stnbien berulKubc Xramcti vi

idirciben, bic er maiidimal fünf% fed)» , ja ficbcnmal um-

arbeitete, ehe er fie veröffeiiitidite. Sin ifefern felilte e->

bcufelbeu nidit. mie bie nidit feltcncu neuen Auflaa.cn

beiveifcn. Dlan pfleflt feine Stüde mit verteilten Sollen

Vi lefeu, unb feinen „^ulleniueucr" haben bic Schüler

ber oberen Mlaffen be» iffibcefer («nmuafiiim« toieberbolt

mit Heifall aufflcführt.

Seine bei (<otta in Sluttflart crfdjictteticn „2t<--

flcfdiiditeu" in ivohlflebauten .'öenimctern v'iflcn ihn alo

A-rcimb uub Meunrr von Vaub unb See, vom i.'ebeu unb

Ircibeu au bcr Müftc unb an Horb. Sic atmen meift

einen föftlidicu vunior, meuu c» audi an critücu unb

riihrcubcu Stellen nidit fehlt.

Audi einige hirifdic (Hebid)te hat Mrufc hin unb mieber

in ^citfdiriftcu veröffentlidit, fo bie farbctifllülienbc Otccjic

„Heueii", unb iiiiiflft bie crufte Wahunufl an bic Irlfäucr

:
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„Anilin!" Vofientlidi erfüllt fidi halb b«r 2&UUj4 feiner

imbereit /vreuubc, biefe inib eine Auswahl nodi uiuicbrucf tcr

in einem *nnbc pereinigt üii feilen.

Seit IH&5 lebt Mrnic auf feinem Sorgenfrei in

Wicfcbnrg. *ei feinem ficbjigftcit «eburtetage erhielt er

an* aanj £culfd«iniib imb über beffen (Dreine hinaus

manche iPcmeife bev «eljtuitfl nnb Teilnahme. 2ouft ift

an* feinem i.'eben nur nodi 311 ermähnen, bafi teilt et n-

uger Sohn Jyraitcis al* eifriger l'anbrat 511 Altena in

SBtfrfalcn in giiiefiid)cr, mit Miubcm gefegueter &)t lebt.

Ter Xiditer ift nodi immer rüftlo* tlmtig 1111b hat in

feiner bencibciiömcrteu Uinfw btei neue Steife bruclfertig

gemad't; eine neue ftolgc uon ,.2ccgcfdiid)tcii", einen

v£aub Heiner Tränten unbeiue Ticbiiing in >chu (Sefäucjen,

nun ber mir uidit-s »weiter üerraten wollen, al* bafi fie

liniere* (hadtten* ut feinen heften Üeifltingcti gehört,

l'fögc bie gütige Vorichuug ihm uod) lange uergötnicit

. . nec ttirfiem wnoctain

Degoro, mm eitluiru carcittum

!

Klein* Hntfäfie imfc Kerenftonen.
tfpifdtf Did|tun«|ttt
iMiiiihi-n Tirlmiiirtrn9au Pen oier epifdien Tidntnigeit, über bie ich bieo

lim! tu berichten fette, finb eiaenllich nur brti mirtlidi neu.

iritte bauon, „eeban. ein velbenlie» in brei Wefängen
DM (f ruft i>. SWilbenbrudT, erfehieu bereito l>7*> nnb
erlebte jetit bie weite Auflage <,vrautfurl a. C, IL ttfctft»

niaiino Verlag l*?iij. tsie ift alfo eine ber alteren Arbei

teil beo feither in gefefiiglem Anfebeu gelangten Tidjtero;

fie bürfte aber gerabe uir rechten ;-Joit eridiieuen fein, um
einer petwanbten , fittfleflenfommenben (Stimmung ui be

gegnen. Tao erfiemal mag fie nicht rafch unb unttiittelbar

genug nach ben befiingeneu (jreigiiiiieii eief oinnuMt fein, unb
imrauo erllärt eo fidi oielleidit «im teil, baf, nie Ttditung
trot> iliri'i fo heruorragenb nationalen Stoffrt elf ,Vibre

brauchte, um co ui einer weiten Auflage tu brennen. Teiiu

alleioingo, ba ber Ttdiler „wtUKirlicb erfutibeiie" ;iutha)en

ftreng reridwiabte, fo fehlte feinem tktte mancher Per

•Weite, midi benen bie iiiebrwbl ber vefer »umriß »erlangt,

befonbero audi Per einer überrafdnnbett , fpannenben Ver
IWlfelang. Aber ber Tidner hatte n »rrftnnben, biefen Ab
gang |» erleben Mndi Irbenbiae 2diilberuug unb epiiobifdie

.wranuehttiig ber Vergangenheit, Pie weite Auvblicte eroft

net nnb tmbureb bie Vebeutung uub Wröhe Per bargefteUa

teil Vorgänge liebt. Wir ift leiber bie elfte Aufgabe ,»ur

Vergleichung nidit (ur.öanb; aber nadi ber einfachen 'litieber-

holuug tH-o Vorworte«} oon l.s".
r
» ohne leben .^ufal;. uiiö

anberm ,ui idiliefwu , febeiut eo, alo habe Per Xithter »on
einer Überarbeitung gam abgejeheu. «conft nnirru nud) ge

toiffe Mängel unb l^aniereu ber Jvdintf, Pie eine nod»

niiuPer geübte vviup oerraten 1111p Pem heutigen iMiiP
puufte beo Xiditer«! ielbft iduoerlich mehr genügen tonnen,

taunt ftehen geblieben: fo namentlich bie alUu reidilidie An
weiiPung be-j „>>orcb, hordi!" unb „3eht Port", bie mehr-
fach harte Au^Iafinug teo Artifelo, geleiU'iitlid) auch ein

unlit gdin aluetlich gerateneo Vilb 11. tgl.; nud) bie fpie-

lenp» liiiifulirung Per lilfiter Spiftt« m.-dn.- idj bat)»
rediueu.

Au-> beniielbeu Vertag liegt und» eine neue ?idiuimi

»or, bie UII9 111 ba-i iUeronüche :Heui uerfebt: „Venticia"
0011 t'u&wig Anbero. Tiefer Nttwtf ift mir uuMiigfieno

bio jelit nicht begegnet, uub wir Purften e-i mit einem elften

Verfuch Ui thun haben. Al<i iolcher aber ift er gam an-

ipredienP unb Iiifit auf eine hubiebe Vegabung »cbliefien, bie

bei ernftrm Stubium uiip ftrenger 3elbftntdit finteo hoffen

laftt. (Mleid) .t'-ipiit I", i>it gebeimuioriolle iSriuorBung

pe«j jungen vuetuo uuP bao erfte, ebenfo nulPe alo hobeito

DOU( Auftreten \'>entiPiu'i in Per Cftena ibm Vater-}, beo

alten RttOo, wo fie Victuiuo um: erfteuiuale fieiü, mutet

ftiiiimunggi«oU an unP oerfeM in Spannung. Tann frei-

lieh fleht Pie van: lum\ burdi iwei .Hapitel beinahe lull.

Ter Uberfall, N'ii Wero perfonlidi in Pen Hataloiuben auf

bie e driften, barunter audi Ventifia, ausfuhrt, bring» fie

wieber in Wang, unb Ventibino Geltung burd) vieiniuo

unP ihre .vlticht giebt Welegenbeit 111 Scbilberuitg'xffetten.

Tie Wereltete fällt aba ourth einen Vriefter in bie \>anbe

«lieroo, beffen Vlide idjon in ben Maiatontbeu begehrlich

auf ber iebouen lihriftin ruhten, oiibeffen ift ihr Vater

in ben Merfer geidiUppt werben: bureb SucitM Varro um
fein Bebrtlofllud betrogen, hat er >'ett fahren nur Per «odje

gelebt; audi Varro«} Sohn, ber junge ifuciuo, war Purd)

ihn gefallen, aber Per lebte itreidi gegen Varro ielbft fdilug

fehl. Veutibia, bie, bbber ahuungoloo, bao ahi-j erfi jebt

auo feinem -Äunbe erfährt, fann ihn uon bent ihm benimm-

ten «Vuertobe retten um ben i<reio — ihrer (Sbre: fte fträubt

fidi, ber Haifer broht mit Mewalt; ba rettet fie Vieiniuo

noch einmal oor feinen Vüften ein anberer Vaginiuo
burdi feinen Toldi; Slulto aber fprengt feine Helte

unb fddetibert einen Vranb in bao «öauo. Tao alU>o ift

nidit ohne («leidnd erzählt, ber Tichter perfteht eo auch,

ben rechten Ton iiimifcbhigeu unb am rediten Crt .{üge

real ift ifiber libaratterifiif auuiipenben. Aber man fann

fidi bod) auch nid)t oerhehlen, bafi wir eigentlich boch

mehr eine Weide oou ceeneit alo eine ftrenge, ebenmäfüg

aufflebaute Kompofnion oor inrt haben; nud» bnr grofie

Wegenfab ;wüdien veibeu uub lihriftentuiu, ut btttt fieb

culeta nud» Ktctnil» plohlid) iHlenui, »pielt mehr nur neben-

bei herein, alo bnfs er ut poller tjntwicfeluttg tanr. ; enb

lidi eutliehrt Pao 2diid»al Per velbtn in feiner Tragif boeb

in fehr ber Veriobuung. Auch in ber äufu'ren ledjnil

wirb Per Ttditer uecb etwao ftrenger gegen fieb werben

muffen: er erlaubt fidi uid>» nur mandjerlei gärten, fon-

bein aer.iPem auri) llnrubtigleiteti in ber epratbe unb Per

Uobi ber Vtlber.

*»n ba-j Uajfifdie Altertum verfet>t uno audj bie britte

(itiäiuing: „tSppria. lipiidieo t«koicht in fünf (Hefängen

oou einem .Epigonen"". Stuttgart, ,\. V. iKebler IK87,

ja foaur itl Pen griedjifchen («tetterhiintncL Aber Nt „t5pi

gi ne" imgt bofür , bafi fein nioPerner Vefer biefe autile

'«Unterwelt nicht ui ernft nehme, pielmehr fie wie er felbft

mit überlegener Ironie betradne. Auf Pem «Tlpmp ift ein

arger 3ireit aiiogebrodien jwüdien \vro unP Aphrobite,

ber liroo feliinbiert. lio lianPelt fidi um ein «v'iebeopaar,

ftafon uub ^ola, bao biefe bei Pen begünftigen , ipährenb

<\'io eine anbete Schöne „protegieret", an ber aber ^afon

trop feinem Vater lein (McfaBcn ftttben wiU. \vto hat ci

aft gutlidi perfudit, jef.t „iebreit" fie, Paf. „Per Clmnpuo
aani bebentlid) bebt uub wadelt" unb beut „auo bem
«ittagofcbläfchen aiifgenwrflen" ;{euo, ber wiidH'ii ihnen

vermitteln ioU, angft unb bange wirb oor ben ,/A'eroeit"

feiner Wattiu. ür tneift Aphrobite,

„bie in einer flofawolfe,

.v>albperhullt, uon ftofrnbüften

Cber «'an <U* milkt tl- ur» buftenb"

auf tjnt fieb ftütjt, in bie Vacfen unP lajit fieb uon ihr

ben \>ergang erzählen.
%
Jiadi einem jolchen Anfang erwartet

mau eine auf parobinifch lomiidie av'irlung berechnete (rr-

ftiiruug, unb ra Kirne barauf an, ob fie mit (Seift unb

vauue Purd)ge«ultrt wäre. Aber nein! Aicbt nur für bie

«xrienoirrtirgeu unb «idndfale feineo (MM, ihre l*nt-

weiung uub 'hMereroereiuigung nndi mancherlei Abenteuern,

wie Stefturm, Viratenfchifi unb geipattfame Ireuniing, per

langt ber Tiditer uitfcre enifte ieilnahme, auch unfern

Htauben an bie Wolter, ben er uno erft binwegironifiert

bat, nimmt er »ulebt gauj ernftltdt in Auiprnch. Unb aUer

bmgo ohne fie, wie Kirne bao junge Vaar uub wohl auch

er felbft auo ber Verlegenheit herauf}? Aber etwao gar

Ut leid)t hat er fidi/o babei boch nod) immer gemadit. Vei

JafOTI jehen wir boch, wie ihm liroo VOR biT fatalen Mlippe,
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an bie man ibn feftgebunben, weghilft ; aber bei ,>la, bie

mir auf bem iiiratrnid>iff oerlaffen haben, muffen roir uno

febon mit ber Jbatfacbe beciiiüi\i-n, bafj roir fie auf einmal

im Tempel ber 3(pbrobite auf litipern wieberfinben : mie fie

,,nu« ben \>änbeu

>reo «Käuten Pölich hierher

Wunberbar gefübret warb",

fdieint fie felbft nidit uiel beffer m roiffeu nlo ber Vefer,

ber über folclje Alücbtigfeit ber Mompofition fdimcrtirti fo

leirtit tflNUmoamm bürfte wie ber „Epigone".

8llM Tiditung oon emften fünftlerifdjen Intentionen

ift „Ter DJönd) oon Sanft 'Mernbarb" von C. <Gen=

fieben. Berlin, IS. (Grofter 1*87. ^n wohlgebauten 3_!erfen

(ein gut Teil Cftaoen) unb fafi tabellofer, burdiweg eMer
Spracbe entrollt fie uno ein INenfdjenleben , bao fonnig

heiter beginnt unb im buntleu Crben«gewanbe ct. Hern*

harbo mit bem 3tu«blicf auf ben „Weg burdio lotentbal,

ben Weg sunt trieben" enbet. Sein Verlauf ift bezeichnet
|

tmret) fd)ivärmeriid)e ^ttgenbfreitnbfdiaft. Mampf mit ber

Milebt bort) fiegenben Veibeufcbnft für bao ^Jt'eib oeo ,\ugenb*

freunbeo, ein für}«, fcbulbbeiutijUe« (Glücf, bao berielbe

Schuft jertrümmert, mit beut ber ,vreunt> fein Veben enbet,

ben Job ber (Geliebten im S>oipij oon St. 'iVrnbarb auf

bem ;Hiifuorge na* einem römiieben Mlofter, enblicb ben

Eintritt in ben Crben, in bem ber Mb war nicht ben

trieben be« (Glauben«, aber «Hube in ber trrioartung eine«

(Grab« neben ber (beliebten unb in per treuen Erfüllung
feiner heiligen iiflicbten einen neuen vebeuogehalt finbet;

j

unb ma« ber „Tiettft ber Mircbr" nitbt oerwag, bao ge>

währt bie Munft; bidjteriicb angeregt »on ^ugenb an
idireibt ber \vlb felbft alo iVoncb „oon feinem (Glüde, I

feiner Sdiulb ben Sang". Tieie Jlorau«fefrung, fonft glatt

burdigefübrt, unterbridit nur gegen ba« (inbe ben ^luft ber

tfrtählung. Ter Tiditrr hatte bie riditige irinficht, baft mir
ben Mönch aud) mirtlidi bei feiner Arbeit fehen müffen.

Unb fo jiebt er beim au beinfelbeu Tage, ba er fein Mc-
bidit oollenbet, bei beginneubein Scbneefturm au« im Tienite

jeiner Hflitht: er rettet in ber Ihat im lotentlial ein fdion

halb erftarrteo veben; in berfelbeu Mantiue be ^rot, wohin
er ben (Geretteten gebradit, fugt er ju feinem bahin mit>

genommenen tGebidit „ben lebten 3u§", 6er uno bieo er

iMM; ben nächften borgen foll es ber Wirt an einen

Sdmlgenoffen unb biefer bann in Die BcU htnau«(eitben;

für fidi hofft er, beimfebrenb trofc be« Unwetter« nad) ber

Crbe»u>pfltd)t, fein trnbe in bem Jotentbal, burdi bao er

einft tobesfehnfiiditig bie (Geliebte «im .v>ofp» geleitet. So
flingt bie irruihlung tagebuebartig auo. Cb aber 6er jfMfc

flau« ber ?id)tun<\ mit &em imgelofien
s
Ji:tberfpmd) MoifdKn

bem reliivbfen ^meifelfteift beo ^dbai unb feinem 9t&nA>
tum überhaupt ein rein befriebi(\enber iftf So foritfältia.

aud» ber triutritt in ben Crben motiviert ift, eo bleibt bodi

nur allMiroahr, mao ber \vlb fidj felbft juruft: „Tno Ifnbe

6eineo vebeno ift eine X'ui\e!" Widit natu unbebentlidi ift

aud) tue Scene vor 'Mu*i<> Selbftmorb. Tiefer nürb nur
Daburd) möcilid), t>aft bie viebenben nadi ber oerirnnttnio-

oollen ,yahrt auf bem 6ct unb ihrem ^efeuntniffe, feiner

KuffotbertHIg, ihn allein «u laffeu, ,"yohie leifteii. ".Iber

mie Ibnnen fie bao, nadibem fie fdjon fein Verhalten auf

bem Mahne unb julebt fein uielfafleuber Sdirei bebeuten

mufite, toic e« mit ihm fteher Iroit fold»er ik-benren bleibt

bie Tidituna, eine burdi Sbel ber ,yonn unb niele 3diön
heilen amiehenbe Arbeit, an bie man fid» eben bat»urd)

aufaejürt>ert fühlt, einen höheren i)Jaf;ftab aniiilea,en.

^raci. r„.„ s Ctm'Jtl

fiänii) Oirtriit)» ^uefahrl. (fpifdie Xidftunq non ver= t

mann 2 di reo er. .v>alle a. 2., iludihanblunfl be«

lliaiienbaufe« IbtiT.

Ter iJame .^ermann Sdirepero ift nidit neu in uuferer

i'itteratur. Xn bem Irbelften, nw« bie beutfdte Tidituint (te

fdwffeu hat, flenabrt unb «tebilbet, trat fidireper uor einigen

fahren alötrrlliirer unb fünftlerifdK'rWadibilbnrr (Moethefdier

SiVrfe beruor. (yr »erfaßte (18H1) eine 31 rt non uifammen:

bünflenbem .Hommentar jum „Aduft" unb fdjrieb (In«!)

in freier 3luojübruna, be« (GoetlK'fdien (intiourfe« ein burdi

Feinheit ber iVorm unb eble Würbe ber Tarftelluufl auo
aeKidmeteo Irauerfpiel „^iaufiraa" in fünf .Mufjüa.en, beffen

.\>anbluiifl er überbie« reicher unb bramatifd>er \u beleben
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roufite, als fein aro&er ^onjänger eo ju tbun curbadite.

3lber gerabe feine Tarftellunfl befl lobe« ber ^inufifaa, bie

non bem Bnrtourfe (Gortbe« abtpeidil, jeigt, baft biefe Sage,

burrtiau« epifd) flebaebt, jeber anbern als ber epifebeu ( unter

UmfUnbcn t>er nopelliftüdien) Kehanblunct fidi fpröbe erroeift.

Mein berartige« 3<ebenfen ftört uno in bem Wenufie

feiner ifuiftfteu Tidjtunfl, einer pblliaen iceugeftaltung be«

mittelalterlidieu (Gebicbt« pou ber Mabenfdiladit auo bem
Sagenhcife Honig Tietridi« oon ikxn. Tie (Grunblagen

be« Stoffe« waren hier burdi baö alte 8po4 gegeben, ber

fiegreidje Mampf be« burdi «iljel« .f>eeridiaren oerftartten

Tietrieb gegen Cttafer ober (irmanrieb uor flaoenna unb

ber rühvenbe lob ber beiben S ohne (S^els, bie nebft

Tietrieb« jüngeren trüber Tietbcr oon bem riefenftarfen

Witther erfdilagen iperben. 3(ber e« galt, bie breite, nidit

gleidimäfiig funftooUe Tarftellung be« alten Tangers Inapp

^ufamincnjujielieu, bie roirflidie .<>anblung be« (Gebid)to be :

beutfam iKroorjuthben, über ba« ''(ebenfiidjlicbe hingegen

rafcher hinioegiueilen, baburd) Spauuiiug unb ttülmmg
nuth bei bem mobernen Vefer ju erroeden, uor allein aber

bie Iftmrafteriftif ber vauptperf.nten, bie in bem alten

(Gebidite meift nur burdi einzelne ,Süge angebeutet ift,

Iräftig \u oertiefen unb lebenopoll au.jjugeftalten. Taiu
rannte Sdireijer, ber biefe Aufgabe richtig erfannte, manebe«

braudien, nw« bie übrigen rpifeben Tiditungen be^ iNittel

alter« oon ben ofigotifchen gelben beriditen; er ging be

fugtennafien nod» weiter unb flocht eine oon ihm felbft er

funbene, nidit eben bebeutenbe, aber bübfdie viebesepifobe

in bie Sage ein, burdi bie er menigften« ben ,{mect er=

reichte, bie Ifbaraftere ber leiben hunnifdien ^iriii|en leb

baft ooneiuauber ui unteridieiben. }Kn iiedit fdieute er

fidi nitbi, Heine ;{üge ber ilberlieferung |U oeranbern, um
ben (fbelfinn unb Miinncomut Tietrich« fdümer unb griifier

lierportreten \u laffeu. Kur ba« (Gerüfie ber Sage ent

nahm er fo feiner Vorlage ; bie 3lu«fübrung be« cinvlnen

ift gan? iein Werf. 3ln ber äufteren Tarftellung ift mieber

bie Feinheit unb bie ,"vrifd)e ber Sprache \n rühmen, nidit

minber bie finnlid)e tsdibnheit be« 3Ui«brucf«, bie Mraft

unb ber Reichtum ber Silber, bie Sdireuer im grofieu Stil

epifd) auommalen meifi. (Gliicflidi geioäblt ift auch bie

Strophenform mit ihren halb gereimten, halb reimlofen,

halb mannlidi, halb nwiblid) eubigenben 3<erfen unb ihrem

freien Wedifel uoitdien Jamben unb 3tnapaften. ^brem
CS baralter nadi ber Wbelungenftropbe tH-rioaubt, bewahrt

auch fie ben Vefer oor ipeidjlidiem Übertlang unb oor ein

tauiger Ifnuübung. •Um ipenigften gelungen in bem ganion.

fonft fo fcböiun Gliche fmb bie SVrfe, mit beneu ber TictiU

;

fein Werf ber Wrofibenogin oon Weimar loibmet.

DiündKii. Xr«B» JTluiiAfr.

fiiiltin liniLiiilriu' c'nnlilr.iuini.

(i« ift ein ,^ug ber (Gegenwart, baf» man für ben

Inhalt oon Popelten unb Romanen ben erbidjteten \vrten«

gefd)id)ten Ibatfadien ber Wirflicbfeit oorjieht, unb bie

Neigung, bao 3.lölferleben nidit bloft äufterlidi, fonbetn aud)

in feinem innem Werben unb Wollen oerftehen tu lernen,

herrfdit immer mehr uor. Tie gefamte (»k'fdiiditfdireibung

nimmt einen gemiffen t'ang jur Multurgefdiicbte an, unb
bie (Gelehrten, bie bloft politifdieu Stoff oerarbeiten, wer

ben halb feine anberen Vefer mehr fiuben, al« loieberum

Aorfdier ihrer eigenen 31rt. Wir greifen hier oier ber jüngft

erfrbieuenen irriahlungen heran«, beren jebe ihren eigen

tümlicben Weg oerfolgt, um ihr Zeitalter anfdiaulicb oor

uiführen, bie eine bie fleformatiou«?eit, bie anbere bie Hot
jähre be« breifiigjcthrigen Mriego, mabreiib bie britte ba«

bamalige entfe(jlid>e (Geioühl in Teutfdilanb fdjilbert unb
bie oierte $u tinbe jene« greuelooUen Mrieg« fpielt.

Tie erfle tSrvihlung, ,,.f»an« Vaubfcbab oon 3ta»
nadi. t'in Multurbilb auo ber ^eformation«i,rit oon Stubolf

3.Vrnhnrb oon Walther" (wibelberg, Winter 188C)),

(ann fidj mit oollem HiV.it ein Multurbilb nennen: fie

beginnt mit bem ortbre 1600, fcblieftt ein 3){enfdienalter

fpater unb fuhrt im« in lebhafter ,yp|gereilie gefchiditlicbe

(Geftalten uor. AÜrftrn unb Flitter, "Uriinefftnnen unb
öofleute, luftige :Hate, i'lbndie, v»uben ( fabrenbe Sdjüler

unb iHauemanfübrer treten auf oon ben erften foeialen

unb firdilicben 3tufrrgungen bi« ^um trlenb be« .Hauem
frieg«. tf« finb Silber, gewidmet oon ber \>anb ein«
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feinftnnigen <Hefd)icbt«freunbe«, befien Menntnijfe weit bie

gewöhnlichen überragen. Tic gefchidttlidjcn Xt»atfotticn

ipiegeln fid» ab in ber Tracht unb Järbung ihrer „Seit,

aber wir ^llrcflftrlall^•n auch Wnmb unb llrfacben. „Tie

JJi'öcfit," bcif?te«ta, „weldw bicWeforwatoren fo fdmell crwar

ben, grünbete firh mefentlid) bnrauf , bafi fie mit Bcrftänbni«

auf bie ((eifticteii Bcbnrfniffe aller, and) beo griftig binnen

einzugeben luuftten." Jür bie i'iönrbe aber war ber i>u-

manioiuuä „eine neue «rt BJifienfchaft, bie einem feinen

Wifte glich, ba« immer weiter fraf? unb fdilieftlicb ben aanicn

Crganiätnu« terftorte." Jnöbefonbere waren e« aud) redit«=

gcfd)iditlicbe .Kenntnifie, welche ben S'erfaffer unterftüQten,

al« er fid) burrh grunblicbe Stubien gleichzeitiger Schriften

unb Wcbirbte in [einen Stoff hineinarbeitete. Übrigen«

wirb ba« Budi nidit getragen uon einem einzigen burdi-

herrfdienben (iretgnie, fonbern c« ift bie Schilbcrung be«

*e»en«lauf« eine« Witter« unb Sänger«, beffen Uraline

fdicm in Wottfrieb3 uon Strafiburg Jriftan erwähnt wirb.

Seinem bodMiigefebetteit ^tefdilcdit , beffen Beiname wahr
fdieinlid) au« einem Spotte entftanben, gehörten bie beer;

lidien Burgen in fdiattigem Btalbeogrün bod) auf einem

Jeloberg, beffen ,"vufi ber fpiegelnbc Wecfar umraufriit unb
ba« bübfrbe Stäbtrtien Wcrfarfteiuad) umsieht. Dieben ben

Wejdiid)t3bilberu erfreut un« eine IKencie uon Tirbtungen,

in weldien meifterlidi Stil unb (Hefdjntad ber Wcformation«=

jeit getroffen ift.

Ter (Hebalt eine« anbeten Budie« : „Abenteuer beö
Wrafeit Weorg «Ibrecht 511 (rrbad)." 6hw wahre
lrr;äblung von l*inil Mrau« (Vcipüg, Böhme 1nS7i

ift nicht befonber« bebeutenb, gleichwohl aber aiu,ieheub,

ba wir barau« nähere« erfahren übet bie berühmten 3)i<il=

teferritter unt> bie tibrifienfflaverei, bereu glän*rnbc ober

fdiaucrlicbe Sdülberungen mit alo Miuber befdinftigteu.

Irin junger Wraf ju Irrbach, beffen Bilbuug«reife fid) im

Jahre Hil5 Ii« Neapel erftreclt, fanu ber ritterlichen iehu

facht, bie „Jöelbeninfel" ber Johanniter ui febert, nidit mehr
wiben'tehen. Tro(j allen Borftellungeu, wie gefährlich bie

afrifanifdien Seeräuber feien, läfit er fidi hinreifien unb fd)ifft

mit einer ftattlichcn WcfcUJdwft beutfdier «beiigen hinüber,

ollüeflid) toiumeu fie nadi Va Palette, werben gerabe alo

Teutfdie unb trobbeiu, baft ihr proteftaittifrbe« Wlauben«

beffiintni« anfatigo bie Jronjofeu anftachelt, Bebenfen auf

unurrfen, ehrenvoll aufgenommen unb bewirtet unb ergaben

fid) au all ben (rigentutulirbfritett ort berühmten Witter

orben«. «uf ber .\>eimreife aber wirb ihr Schiff uon ben

Morfaren gefapert, entfeblich fiub bie Veiben ber 2 Hauerei,

bie um fo furditerlieber werben, je langer ber ('traf, weld>cr

eine« Mönig«fohnr« «nftaub zeigt, feine «bfuuft uerhirgt.

Watürltd) verliebt fidi audi eine türfifdie Briuzcffiu in ben

fdtöneu tfhrifteufflauett, biefe« «benteuer aber fommt ni

(rtnet irntiuidlnng, weil bie (rrbaduT unb ihre Jreuube

in Teutfdilaub bie Kattaufsgeloer früher aufbringen unb

bie (rrlöften fröhlidi heimfdjijfen. Tie Tan'lcUung ift überall

fo fdilidit uitb natürlich, baft fic fdjou oaburdi bao üer

trauen auf ihre Wahrheit erwedt. $in unb wieber erhebt

Bbie Sd>ilberung ju fdjonfter «nfdmulidileit, fo in«»
bere bie «nfunft in ber CrbeiwftaM, bao (^aftmahl bei

rem Crbewuueifter, bie Haperung beo Sdiiffrt, bie C.ua

lereien Nr («hnftenfriaoen. Tie St»rad)e erfdieiut nid)t

OteraU gludlidi, etwa«, ino altertümliche gefärbt, \. l\. im

Aolgenben: „Jd) befinoe bie iUifata mehr M fdiledit vor

iold) aufebnlidie Mompagnia unb iufonPerheit ber Mrafen".

Seme lefhl u>ir, noi über t>ao eigentümlidje isJefen ber

iJial teferritter beridjlet wirb, unb ftofien wir babei wieber=

holt auf gaiM riditige ,vingerwige, wie: „bie fefieu ,vonuen

ber (Souvtoifie jener
;

J
,eit gaben jebem bie (ihre, bie ihm

Siifam , fo bafi eo bem iX'anne uon Jatt unb Crüebung
ebeuioleiriit war, fid) rirtitia. unb fidier in ber grofu'n He
fetljdiafi jn bewegen, al r> beut .vonuueradtter fdnuer, fid)

in berfelben ui erhalten." «ber feilen toir luirflidi glauben,

baf? jeber >hannitrt tiiglid) 150 ttateruofter habe beten

müjien, ober bafi ihre RafitSm) auf ben (Meeren um Set
IWeffe gelefen, ober ba« ber (Hroftmeifter mit einer Tafel-

riiube uon ^wolf fid) habe uon feding Wittern bebienen

lagen, ober baft eine triftallene Sphiiu; in «gwpteu au-J:

gegraben warben
Y

ttrtiuirrt untrr Urranlivorttiri)kfit brr Urtla>)>l|iinblnii4 — II Jd)1>rndt

Dm* oon Ä. flon»'

„Johann Valentin «nbreä, ein frhwäbifdier (Hot>

te«gclehrter be4 fiebjehnten Jabrhunberta." «efd)id)tlid)e

Zählung uon «Ibert i;anbenberger (Bannen, Älein

1886) betitelt fid) ba« brüte «ud». «nbreä, geb. 1580,

geft. IW4, war ein Gnltl be« Tübinger Univcrfüätsfanjler«

gleichen Warnen« unb ein rbenfo origineller al« ftucbtbater

Schriftfteller in beutfdier wie in lateinifdjer Sprache, 3'er;

foffer ber .Uonforbienfonnel, unb muftte e« erleben, bafj er

für ben Stifter ber Wojenfreuser galt, obwohl gerabe er

bie (HehrimniöooUen uerfpottete unb gegen nicht« mehr eiferte,

al« gegen innfttfrhe« iüefen unb bogmatifche Streiterei, «u«
feinen lateinifcften 4'erfen, feinem (Spoä „bie (ihriftenburg",

feiner (Hebicbtfammlung „lihriftlidK Murnueil" haben ^»frber

unb anbere viele« überfe<(t ober bod» hervorgehoben, ein

Beweis ber Ttefflid)feit. «u« uotliegenbem Büchlein et=

fahren wit abet uon bet litterarifd>en ©irtfamfeit «nbreä«

fehr wenig, — mit Unredit, benn e« beftanb bodi barin bie

gute Veben«balfte biefe« bebeutenben Schriftfteller«. Um fo

flarer unb fräftiger, mit einer fcblirfiten lyinbringlid>teit

wirb nno hier bie anbere veben«feite biefe« wahrhaft evan=

gel ifdien Vrebiger« bargeftellt, fein Mampf füi ptaftifthe«

(ihriftentum, für SOohltbätigfeit, für Sirtlirbfeit unb Rfl<

milienglücT. (r« gehörte eine grofte Seelenftaft, ein muri
müblicher Weift, ein tiefe« (Hottuerttauen ba.iu, um ju leiften,

loa« biefer eine 'Diana gethan unb erbulbet hat.

T«ö vierte iünt, beffen wir beute (frivähnung tbun

:

„«lljeit getreu." \>iftorifd)e (rrjäblung au« bem fieb=

jehnten Jahrhunbert von \>. Branb (Maffel, ^flUgaub

18^7) ift ohne ,vtage unter ben viet (Jnäblungen bie

bebeutenbfte, foivobl in poetifcher al« lultutbiftotifdjer

liebung. Ter 3«erfaffer hat fidi nidjt blofi ourdi Stubien in

Büchern, fonbern auch in äfften unb llrfunoen forgfam oor^

bereitet ; er befipt aber auch ein feine« 3!erftänbni« für bie

Ireifenben «nfrhauungen unb Begehrniffe eine« »ergangenen

Settolter« unb uerbinbet bamit ein gliirflidie« Talent, fidi

fdiön unb treffen b au«jubrürfen. Ta« ttext ift eine Bio

graphie, wie ba« uorige, aber bie i'ebenöbefrhreibung eine«

Bolfoflamme« wahreub ber lefteu achtzehn Jahre be«s

bieifiiaidhrigen .vtrieg«. Tie Minben wfkn > fp genannt,

weil fie immer mir auf« uaebfte unb gaii) befonbet« hal«-

ftarrig nur auf ihr Wifbt unb nicht auf ihren Borteil febauen.

hatten ein boppelte« cfifl twr «ugen: ihre W|auben«freiheit

wollten fie behaupten unb ebenfo ihr alte« t'aubgebiet.

,,«lle,;eit getreu" fid) felbft, ihrem dürften, ihrem B?ort

unb Sdiwerte erreichten fic ihr ;{iel. Bon ber (rittfeliung

ber belagerten Stabt >>anau bio uir meifterhaft gefcbilberten

Sdiladit bei «lletbcim erhält ber Vcfer ein .Hrie>;«^ unb
Sittenbilb nadi bem anbem, fo anfdiaulich unb fo wahr

baft, bafi mau mit ben baiualigeu .Huftänben vertraut wirb,

unb mu mehr ift, bafi man fie begreift. ,vaft neunhunbert

Jahre lang hatten feine feinblidh'ti Arne e« gewagt, in

Teiitfchlanb einuibringen: je|>t dornen fie uon allen Seiten

her unb ül>er fein Boll ergofi fid) eine Überfdnueminung

von aUen llnholbni, bie eine Wation elenb machen tonnen.

Hub biefeo iKeer ber Wote unb Veiben flaub über Teiitfdv

laub ein gante« liienfdieunltet lang, itfa« für wirtfebaft'

lidie unb fittlidie ;{ufiänbe oarau« hervorgehen mußten,

wie fafi alle nur uad) Beute unb Weiditum trachteten unb
Befib unb Benuögen au« einer .i>anb in bie anbere wan
berte, unb Woheit unb Berivilberuug uberhaub nahm, ba<S

ift in unferm Buche trefflich bargeftellt, aber aud), worin

nie Wettung lag, baft Teutfdilanb uidjt ganj |H (Hrunbe

ging. Tiefe Wertung lag in bem .W'imat«gefühl aller, in

rem Jamilien unb häuölidieii Sinn ber ,yrauen, in ber

Klebe ber BMiuter tum «derbau unb (Hefdiäft. Wur bie

glübenbe Sehnfudit nadi triebe führte ihn eublid» herbei,

unb al« man ihn wirflidi hatte, „war er nidit, wie e«

»tele geträumt, hereingebrochen al« ein vidit. weldje« alle«

mit feinem Wlauje erfüllt unb erleuditet, uub nicht wie ber

Sommer, bei mit fiegeubrr Wewalt ben Blumen bie Melcbe

erfdiliefu \u Brodjt uub Tuft, fonbern langfara nur hielt

er feinen (riimig, bem sögernben l'ente gleich, ber mit

Schauern von tri« uub Schnee wieber oernidttet, wa« bie

warmen Sonneiiftroblfii ber (5rbe au Wrfln entlocften."

Bi uneben. Tram 0. föhrr-

, Audf im (finirliim. ift unlrrCa^t un5 mir» |traf(rrlit;IUit] atrfal«).

«tb»n in Slultwrl.
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B * i
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1 1 rfi X e u t f|» 1 b.

(llnjrbroAlrr UodiUift. |

I.

Bben.

Ifchtbern bea ®Iütk»

S$ucfj wog, ifjr Sonntagahinber, bie ©und bea Cßlürft«

DJit Citeln, (Selb unb Brbcn bie lieber auf,

Hnb forgrnlo« in fdiöner mußt

Gönnt ihr roie prieset ben Kufen bieneu.

ß)ir aber warnt früh, bie (»ebanhen toohl,

9oäf nie bie tagiucrKpftid)tigcn Banbe frei;

Penn nmrm bie Rechte fdilng bie Raiten,

ampfte bte linfte ben Bampj ums teortt.

Unb mandier Stümper toiea auf bie Sdjioiclenhaiib,

Kit ber idj rpielte, baß ihn ber Beib erfüllt,

Mnb fprach: „EPie hommf ber Büann ber Arbeit

Unter bie GMlbe ber Bunftgenoffeii?"

Mnb mancher meinte, roährenb er felbrr bodi

Pen Hefen (Eon ju treffen umfonß »erfucht,

<E« feien unbeulfdj biefe Keifen

Keine« plcbejifdien Sailen fpiele«.

So blieb mir benn als lohn ber (Entbehrungen

Unb all bes Unbanh«, ben id) mit Stolj ertrug.

(Ein einjig Red)t: in Ba|j unb liebe

Parf idj bem 3ugc bes Erqen« folgen.

3di adite Schöne« hoch unb (Erhabene«

Unb freu' midj jebrr griftig gefunben Erafl

;

Podj beug' tdi midi uor heinein J?ut, nodi

Brunen unb Eränjen um leere Stirnen.

gnfumfigmtfl.

9n biefer BPelt be« Qlrugs unb ber (Eäufdjungrn, 3n eio'gem Streite liegen Berjtanb unb Ben,

Wo felbfl bie (Ereue feil unb ber ©laube finb, Pie Graft ermübef, felbft bie Begabteften

Unb loo gemilTcnlofe Klugheit (Erfahren enblid): (Eitel Slüdwerh

Über bie Cugenb ben Sieg baoonlrägf,

Jft Jener Sdjidifal boppelt beklagenswert,

Pie fdiarfen .Bugs bie frelfenbe läulni« feljn

Unb bodi ooU hoher Ubealc

Bur ber ©ereblung ber B3cnfd)hrti leben.

Sinb bie (Erfolge bes hödjftcn Köllen«.

Unb oiel errang fdion, roer non Verbitterung

Stdj frei erhält, Unbanh roie ein Kann ertragt

Unb, großen Sielen jugeroenbet,

Bis an bas (Enbe fith felber gleich bleibt.

3>te roärfprcr ber Jretfieit.

ein freigeroorbnes Polh fid) je

Uls reif unb münbig? lohnt es ber Kühe fid),

Verfolgt oon Kahn unb fdjnöbein Unbanh,

Jür bie (Erlöfung ber Kelt ju ringen?

Cnrannenfäufte beugten ju jeber Seit

Pie größten Bationen ins Shlaoenjodi;

(Ein offne« ©hr ben Scnmeidileru liehen

Sclbfl bie begabteften freien »ölher.

Pie Bcften aber, welche mit reiner Banb

Per Ireihert Saaten pflegen unb nur fnfj felbft

Bur <Srnte;cit oergeffen, roerben

treulos oerraten uom eignen Polhe.

Unb bennod) fterben nimmer bie £beln au«,

Pie fid) bem Kohl ber bulbrubcn Kcnfdjheil weihn '

Pas (gute lohnt ftd) felbft unb lehrt an«

billig be« Paithe« ber Kelt entbehren.
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Ii

9iti), d Palcrlanb, mit grrcditrm Slolje

PreiR l>cin Rinb, bidi rdjmumen Batur unb Irriljeit;

Burrti ©emeinfmn, mriCc töefchc bifl bu

Bölftern ein Borbilb!

ffiandj Salrnt uerhümmert im Bampf ume leben,

IHnerbamtf uom nüdjlernen Sinn brr Menge,

$citnat-, Ijulfsloa inen im fernen Jhislanb

Bielc ber Beinen.

Bu juerft, »orleuditenb ben Staaten Beutfditanba,

BradjR bee FapRtuma IcRet unb gabR beut Polhe,

Irrten Sinn unb nühlirhe« tt>i|fen förbernb,

dreffltrfje Srfjulen.

Beinern ftohlRanb fidiem ©eroerb unb l'anbbau;

Spinn- unb H?cbRnbl treibenb, (Bemerken biciiRbar,

Reudjt ber Strom, unb mitten im Sctjofi ber Blpen

BPiehert ba« Bampfrofj.

Uber (Eins gebrimt bir! Ben BünRen baue

«Einen Berb unb gieb ein Jlfiil bem Srtjönen,

Bir jnm eignen Sdjuk in bem hünftigen Kriege

Klier mit allen.

Bercr Ruhm felbR, benen in fremben Iänbeui

Ircmbc Bilbung mürbe unb frember Beifall,

Bleibt bem (Öut aufhaufenben Bolk ber Beimat

(Eroig ein Borrourf.

lerne benu horiihaltrn bie KunR! Berebelnb,

Debe Kraft ?it rühmlidjer Chat befcelenb,

(ßanje Bölher liebt fie jur Blüte hödjRer

HJeurdienaeftttung.

Aber ausgetilgt aus ber K>eltgefd)iri)fe

IPirb ein Polh, bas nüditernen Brämerfinnee,

Bar ber 3beale, oerfinkt tur lirrheit

Roher GBrioerbgier.

Bidit tim|onlt ging Inrue beinahe fpurloe,

UMng Karthago unlrr, inbe« btr B)enfrt)l)eii

BhiRerbilb, tiuRcrbliriien Ruhme» lirfjtbahn

IBanbrll Bthcna Polh.
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&pvi\A\s nnti (Epigramm*.

Piriitcviiciut.

^Sxdjt ju uerbliitTen flrebc ber Piditrr; lein I;3diPcr Bernl/ |ct,

JAUemplunbnrm juerfl Hügel lies JPorle |u oerlrihn.

Bulhabtdifer.

„"SBlolj L*nlhat»iifjtcr ?•* baa hei|jt: roaa Snphchlca einp unb Horner mar,

Paule uub UrioH, roähnß bu, o Stümper, ju rtins*

Beuefle Pot#c.
$lümlidie Seil ber Kal/djinen! Sogar an poelifdjem luxna

riefert bir biUia unb rafth, wae bu btbarffl, bir Jabrih.

Reciprocität.

„SJclbforoerft fei Tief) bie Kun|t . . . Pte 0attlid|e biene ber 5eit mdjt!**

retber uerlangl ja bie Seit nun ber gülflidirn ntdjta.

ftaütth unb ftocjtc-

Singen bce tage* ;u löfrn, ill freilich bea Pirijtcra Beruf nirtjt

;

»ber auf <£n>igce n«»l nimmer ein huechtird) (ftemüt.

(Tenbeniuoejt?-

S^udjuetral unb Cenbcn; liegt felbfl im dSetriller ber terdje;

B>enbet bie Sdiulbigc bod) ftuncnb bem 1'itfjfe (idj ?«>•

tHur ^ofbidiler gebeihn nod) immer; bie einen an Jjöfen

ffiadjrn ben jndilcnbeu £errn, anbre ber ffienge bei» $of.

Eeliatun unb ödiünlirit.

&benron>euig ale erlauben erjioittgt |idj ber Sinn für bas Sd)üite;

HJödjlc Utau bielcm nur midi Gempel wie jenem erbau'n.

Belle J&taatefonu.

billig regiert rein unb gut, baa ill'e, roaa ein jeglithea Polh mill;

Beibea errcidjt ea jngleitfj nur. luenn ea felbfl ftd) regiert.

<£\vi& ^aardbe?!
Spiegel ber Suhunfl mär' baa Vergangne? . . . Sebodi bie Ckfdiiditc

EDirht ins ©eiurbe ber Seif nimmer baa nSmlidje Bilb.

Cfccrinncr Bcilujt

$&prid|II bu |n, nrie bu benhß, baa hoflet bidi oiele ber Ireunbc

;

JUber ea lebrl bidj juglcirf), roaa bu an ihnen uerlorR.

&elbßbeleljnma.

«sfich in ber H>rU bidj um unb lerne von anberer IPrialjeif ;

Uber im innerjlen Bern bleibe bir falber nefrru.
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$iefe -Bett.

Sit biefer 9eit ber Reklamen,

Ba alle» nadj rorbeern rtnni,

Perjidjle, mein Ireunb, auf Bauten,

Penn bu hafl lalenf.

KHtrerrpmrii.

8fl wirklich bie Rftelt fo fdjabeitfroh,

H>te bu |ie fd)ilberfl in großen Hilgen,

H>a> ärgerU bu ihretwegen bid) fo

Hub madjfl ihr baburd) fo oiel Bergnügen!

IebcnaKfiel.

«Pen eignen frieben bir iüd)t ju Rüren

Uub Reta in ber Jldjtung ber ßlenfdien ju feigen,

Babe ben Uni, bie Htahrbeit ju hören,

Uub bie filugbeif, fte ju uerfchweigen.

Übevfr

HMegpitlieti.

Ötijlaf, füge« Binb ! kein Hummer t|l,

Hein herber ©ram bir nodi belieben;

In beiner Rinbheit Hnfdjulb bin

Bu nodj mit aller »eil im Irieben.

Bodj lägt bie 3ugenbmelle leidjt

Mnb fanft hin beint KHege gleiten,

(Es lieht bein Blidi, foroeit er reidjf,

Bie Wfer blübn auf beiben leiten.

ITtnit mit ber Strömung jieht bein Bahn,

Pen meine HMinfdje fromm umhreifen,

(Eilt meine Hoffnung fiele voran,

Bern fdjwanhen Boot bie Bahn ni meifen.

3d) laffc meine Seele meit

3n fü|jer Ahnung |idj erfdjlieften,

Penn alle hünftigr Seligkeit

Sei)' idi aus biefer ROiege fprieljen.

B>ic ruhfl bu rein unb foroculoa,

Born Xcbcnafrflbbaiidj angefädielt!

B läcftelte bir einft bein loa,

K>ie jef|t bein BJunb ber RMter lÄdjrlt!

Mnb fd)löH* ein|l, leg' ich fdiluinmennüb

RJirfi in bie ©ruft ber Rhnen nieber,

Sanft rote bein Äuge fttilieljt biea Xieb,

BJir beine Banfe bie Rugenltber!

tlad) I. »rttl Ätnn.

Per B)ärjtuinl>.

$er Ienjwinb Raubt uon weißen Jlodieit

Bie offnen Schwingen luftig aus

;

Bur (Erbe budten ftd) crfdtrodtrn

Bie Beildjrn unb bie HHefenglodicn,

Unb Schwalben flattern bang nttiB Baus.

(Sin bürfltg halboerrchlolfneB Siübdten

Umfdilielit ein träumenb Binberpaar:

III.

Sntn?öfifd)e».

Rotmunbig fte, mit IBaugengrübdicn,

(Er fafl ein alliu rthüchtern Bübdien,

Bern |ie bodj gut uon Berten mar.

Unb plöhlidi unierbricht ihr Plaubrrn

(Ein KHnbfloli, ber burtha lenjler hüpft,

(Er laßt baa Binb uor Balte frftaubern,

Baß cb fdiuli.fudjenb, untrr Saubern

Bern Bnaben in bie Jlrtne fdjlüpfl.

Hub rafther podil ber Brrjen Sdjlagen.

Bwei Bugen fenhen lanafam fich,

(Errötenb netat er fidj, mit Hagen,

Hub mödjte, bod» er hann'a ttidit raaen,

Ba renfjt ber K»inb: „3dj liebe bidt!"

Unb währenb fldj otim ÜPiefengrunbc

Bnrdje Stiibthen Bcildtenbufl ergolj,

Craumtrttithrn flohen Stunb um Stuube,

Hubes iroei frifthe Rofeumunbe

(Ein langes, füßea Schweigen fdjloß.

a<4f ©.

Huf finliPi* *ce.

3Scnn um enlfchlafne BÜJIen fdtSumenb

Bie flurmgepeitfdite HJeerflut brüllt;

Wenn, baa ©cmölh mit Silber fäumenb,

Baa ffionblidjt feinen ©ram orrhüllt;

HPenn ännfllidj ob ben rPaflern flretfett

Ber Seemann ftthl ben ©o< :lanb:

Bann lieb' irii'a, cinfam Ijittjurdjtueifcn

HSit meinem H?el) entlang bein Stranb.

3dj frlber, ungewißen Strebena,

Ber EPinbe unb ber Reellen Spiel,

3dt treibe auf beut H)eer bee lebctta,

(Ein baimer lährmann ohne 5iel;

HJit ber üerr.llcrifdien Braitbuug

Iie|i idi mein fahrjcug gläubig geljn,

Mnb ad), nun ifl Itrtn Port ber ranbnng

Jür meinen Badjcit mehr ;u Trhn!
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Waft-, fegellos, bem Ufer ferne,

Bahnt midj Die Badjl in ihren Sdioft,

Unb nur an einem fdjiintn Sternr,

Per midj geleitet, hängt mein To«.

Wie bin idj froh, folang bie bunheln

(Snoäffer mitb (ein Strahl rrhellt,

Paß borfj nodj einer Hoffnung Junheln

Berheifcenb in mein leben faQl

!

Podj jog um biefes Sternes Iadjen

Sidj neibifdjes (J&eioölh feit je,

Wnb immer mieber roirb mein Bachen

(Ein Spiel ber ungeftümen See.

Wenn bann mit nnlbem Wogenfdjlage

Bie Hut um feine Wanbung {ifdjl,

JnbCB Tidj meine laute Blage

Kit bem O&elös ber Branbung mifdjt,

Palm fdjlag' idj oft mein Hug\ baa feuchte,

Berjrocifelnb auf in ber ©efahr

litnb fudj' umfonft bie (Sine reudjte,

Pie meiner Jährt ein Icifftern mar.

I? fdjtfner Stern! all beine §ellc

(Piejj in mein leben ganj unb ooll,

Wenn nidjt im Bampf mit KHnb «nb Welle

Wein fdjroanftes lahrjcug fdjeifern foll!

ilodl t. e. erc«».

Jßabrijiale.

Slmor traf rinfl mein lieb, baa midi in Sorgen

Pra Serien« ftürjt, bie all mein Pruhcn lähmen.

„(Ei, Kutter Pcnua," fpradj er, „guten BJurgen!"

Podj plöhlidj fdjten mit toetnerlidicm ©rämen

Per Meine (ftolt beu 3rrfum lualjriunrhmen

Unb warb ob biefer Oufdjung ganj oerioirrt.

„3r nun," fpradj idi, „bu braudjft bidj nicht pt fdjämrn,

Pa ftdj, bit heller feljn ata bu, gcirrl."

* Mad| *
-

. »Mol.

"Sein, riebdjen, nein, b» Itnltft burrii Winne unb

(ftrberbcn

Buf htinc anbre meine Wahl

;

Swar, wenn man bid; gefehlt, f» hanu man untreu

merben,

3ebodj mau mirb'a nun leMcnmal.
U,id) <« SaMi.rc.

tflie hat bie liebe redjt oerfudjt,

Wer faßt, fic ftürb* an (Siferfudjt.

Sein, nimmer fteht bei ihrem Bethen

Per Iiebenben Bedangst fliü;

(Ein biüdien (Eiferfudjt muß roemen

Beglückte rieb', bie fdjlafen null.

$3trr in oerfdjroiegenen, tcilbblühenben C&ehegen

Bin idj an ihrer Bruft gelegen.

Pu reijenb fdjbner Brt, roie bu mir miebergieb|I

Pie füfjoerlorne Seit, ba inj ihr ?erj befelfen.

Wein eigen feufienb Ber?, haB &u benn gait| uergelfen,

Pafj bu bie Ungetreue nidit mehr liebft?

©er Heube roarf idj oor mit Sdjrlteu,

Pa| ihre Pauer fo gering;

3dj frug, warum fir nur fo feiten

(Erfdjiene unb fo eilig ging.

Pod) fte oerfehje: „Sag vielmehr

Pen ©ütlern Pauh mit Bänbcfallcn,

Penn, wenn idj baiterhafter mär',

So hätten fie midj fetbfl behalten."

Und) 0. i. bt JNurat.

ie madjt uns bodj in allen lügen

Per Beft uon Wahrheit |tcla Bergmigen!

3m Cratim ein Bönig, fanb idj biefc Badjt

Pen Wut unb Ijab' bir meine lieb' gefdnooren;

Budj ging mir nidjl feljr viel, feit idj enoadjt,

(Es ging mir blolj mein Keidj uerloren.

»tadj UolUiri.

*

Sinloinette, als einft ber Ceufel

»erfudjlr beinin Sdjuk.patrott,

Bätt* iener in Q&eftalt unb Qon

Ptd) nachgeahmt, bann oljne Sroeifel

War' unfer ^eiliger trolf Jlsrcfen

(Erlegen ber Pcrfudjung Beij,

(Es mär' benn, ba|; er feinerfeita

So tugenbhaft mie bu gemefen!

«ad] CMlrtinant.

Aus im

Hn t»a» Blccv.

tiefblaues Wcer, lali brinc Hüten rollen,

Purdj bie jxhntaufenb Hotten fpurloa glritcn:

Srrfiörung i|t allein bca Wenfdjeu Wollen.

Pid) uoingt er nidit! Pu Trlbfl feit (Emigheilcu

Jlcrtrümmcrft nur! - IIa Boll ju allen Briten

Pie l'cidjen fiele vom B)cnfdjen forberft bu,

Unb Höhnenb fmkt er; beine WalTermcilcn,

?ie bedien ihn unb feinen Barnen ju;

3hm mtrb hein Sarg, ihm tönt nein (ßrabgeläut

jur Buh.

tfngltfdjrn.

Pir brüriit er keine Spur ein; heinen Banb

©önnl ihm bein Keidj ! bu pflegft ihn ju erfa Ifen,

Unb himmelan, für feine Bitten taub,

Peradjtcnb (eine Ftraft, fein Hürnen, Ralfen,

^infdjleubeiit bu ifjn mit ben Wogemnaffen

Pen Opötteru, feinen Wahn ihm |u oertreiben,

Iaht ben ohnmüdjlici ^eulenbcn gclaffen

Bn eine Bai, ein Bcllungsmadjioerh treibett

Unb fpei'lt geruljig ih« *w* taub; — bort mag er

bleiben.

I
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Weil Briegeafioiten, bie mit Bonnerfdjlünben

lelsfdjlöffer ring» jerfrümmern an ben Süften,

Bie Königen unb Bölhern QLob oerkünben
;

Ifril cidjnc SdiiffsRoloffc ausjurüflen

Ber ROenl'rfjcnjiuerg urrmag : niiU er fleh brüllen,

Bein Berr ju fein «nb Berr bes Briegs ; bies Bolj,

Bas rieflge, «fl beinen K>alfernriiflen

(Ein Spielzeug nur ; — Schneeflocken gleich jerfrfjnuilj

Crafalgars Stegesrcahn unb ber Hrmaba Stolj.

Rings fdnuanben alle Reiche - beines nie!

Bflnrien, Bellas, 8""» — fle fmb jerfallen!

Bein Born, als fie noch frei, oerh'ffte fte

Unb frag Cnrannen bann; — Shlaoen, Bafallcn

Hnb Trcmben fmb bit Mflen |ugefallen

Unb mürben 8b; - es harn bie Seil im Jtiehn,

KHe beine Kutrn fleigen ober fallen,

Bur in b e i n Sntliß Keine Jnrdjen jiehn,

IBie oon Uranbeginu, fo rollft bu heut nodt Inn.

©lorreidjer Spiegel, roo bie JSIlinadit präditig

Sich felbfl im stürmt {rigt ! ;u jebev Ueit,

Still unb beioegl, im Süb, am (Eispol mÄdjlig.

Badjtbunhel, hehr, — bes Unfidjtbaren meit

(Sebeljntes Reidj, ein Bilb ber (Einigkeit!

Bein Schleim {engt Ungeheuer nielgeflallig,

Bie nie ans (Eageslidjf bie (liefe fpeil!

— So Ijerrfthenb, flSt im Iflecfjfel mannigfaltig,

So roogfi bu hin einfam. frei, bobenlos, geroaltig.

Jus sem

V>vv fünfte HJat

Sir mar! rote nach bem legten Saudi

Sein Börner, ber »erroaiflr,

Balag bcroußtlos, )!arr, beraubt

Bon einem foldjen (Reifte,

So Itehl bie (Erbe fcfjlflggelflhint

Bei biefer Badjricbt ftiU.

Stumm brnht fie an bie Cobesflunb'

Bes großen Schidifalsbolen

Unb roeiß nid)t, mann fold) rinc Spur

(Sin anbrer gleidi bem toten

Bodimals in ihrrn blutigen Staub

Bu treten roagen roilt.

Huf feinem Cfjron ben Sirahlenben

Sah meine ffiufe fdjioeigenb;

Bis er in flälem H>erhfel fiel

Unb flieg, — bann gant lidj neigeub,

Bat unier Stimmen taufenber

Bie ihte man »ermißt.

Jungfrfiniich rein uon nieberm lob,

Soioie von frroler Sdjänbung

Jtufflrljt fit jeftt bewegt beim Schluß

So glanierfülller Senbung

Unb weiht ein lieb ber Urne, bas

Btelleicht unflerblidj ifl.

Bon Alpen pnramibenroarts,

Born fflanjanar jum Rheine,

traf unerbittlich flets fein Sdjlag

Rafdj na rfi bes Bltftes Scheine;

Bon Srnllen bis jum cüanais,

fr n fem ju ]rnent tueer.

BDar echt fein Ruhm? cntfdjeiben mag's

Bie Badjroelt einft; mir neigen

Bie Stirn bem Bödjflen, btm't beliebt,

3n jenem uns ju j eigen

Ben Stempel feiner Sdiöpferhrafl

©rroaltiger als bisher.

Jtallrnifdjett.

Bie lufl, bie flürmifdi bebenbe,

Jtn großem plane hangenb,

Ber Seele J^ngft, bie, ungeltiim

Stets nadj bem Srepter langenb,

(Srfaftt unb hält bie Palme, bie

3u hof«n Chorhttf mar, —
Sil bas hat er erlebt; brn Rulnu,

Bur größer nadi öüefaf;ren,

Jludjt, Sieg, bes Baiferlhrones Cftlaiif

Unb bas (Exil erfahren

;

Smeimal lag er im Staub unb flanb

Bmeimal auf bem Ältar.

Bor trat er; - jroci 3ahrhunberte,

Sid> fetnb, in IPaffen Barrenb,

Bemütig fdjauten flf auf «Kn,

K>ie i(;res Sdiidifals harrenb; —
Unb fdjroeigen htfß n lic unb fdjuf

3JIß Sdjiebsmann beiber los,

Perfthroanb fobann, auf fdnnalem Stranb

(Uljatlos fein leben fthließenb ;
—

Jljm roarb ein unermelfner Betb

Unb BQitleib überftießenb,

- (Ein Baß, ber unauslöfchlidj mar,

Unb liebe fejTellos.

3>ic bem Sdiiffbrüdiigen aufs faupt

Bie Hut roäljt iljre R0ud)ten,

Bie Hut, bie erfl ben Armflen h0D ,

Baß feine Bliche fuchfen,

EPenn audj in flets oergebnem Spähn,

Badj einem fernem Stranb,

So moditen ftdj auf biefen (Beifl

(Erinnerungen fdiliditcn; —
B, rote fo oft ber Badwrlt nwuT

Sein leben er beridjten,

Bodj auf bie emigen Blätter flets

Sank mübe feine Banb.

Ä>ie oft, ad)! luenn ber träge (Häg

Sdimeigcub begann ju bunheln,
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Pie Jtrme auf ber BruB gehreiul,

Oüefcnhl bea Buges lunheln,

£fanb et, — inbea (Erinnerung

Pumuf branbenb um ihn fd)lug.

Bann mar er bei betoeglidjcn

3elfen, (erRörieit Köllen,

Beim Blifj ber Bajonette unb

Bei »ollen Beiferiuellcn,

Bei ben Befehlen, fmx\ unb fdmell,

Unb fdileunigBcm Pollntg.

IMelleicht, ha! warb nach folthem K>e!j

dein Berj bea ROutca lebig,

Per Älem Hol); — bann hain bie ?anb

Pes Rimmels milb unb gn£big

Unb trug in eine rcin'rr luft

3hn voll Barmherjigheit,

lllnb mies bie Boffnungapfabc Um,

Pie immer blüfcmoeithen,

3u ewigen Jelbern unb juin lohn,

JUn ben nirlit IDüiifdie reidien,

V£>o Sdiroeigen nur unb linRernis

HB aller Ruhm ber Seil.

HnHerblidj-rdjön rooljlf ljati(icr,

tZriumuhßtiOohnter (glaube,

Sdnrcib ein andi ben Crium»h — freu bidi.

Penn nie nodj fann im Staube

l*or jener Sdrmadj oon Wolgalha

So nolje (Prüfte hin.

Pod] liier oerBumine jebea Worl

Paa feiere «Wie fdjÄnbel

!

Per ©ott, ber InmtjiiTt unb erhebt,

Per lieib unb Iröflunn foenbet,

Bai auf fein einfam taget nun

(ftclegl fidi neben ihn.

(Epigramme.

&$dmlmeiß*r iB einß ber Berffanb nrroefen;

Podj bracht ihn jüngß in oielen J&diuten um
Pic (Enkelin, bie K>iffenfd)aft, — warum?

Um ju erforMjen fein geheimBea BPefen.

*
«Smounbernaioirrbigea mürbe nollenben

Per menfdilidie OctfJ, anflatt ju ruh«,

hätten bie HJenfdjtn in ihren 1änben
EPeniger Bücher unb mehr |u thun.

9a» Schreiben eines Burfia, bae iB für Bichls ju

halten,

Bann bas gefdjricbne Buifj nidjt BOenfchrn nmge-

Balten.

Jrenc.

<U • 1 k • 1 1 ( b.)

$er hlare ffionb fdieinl einfam,

Sein Stern iB an bein blauen

Bachthimmel ju erfdiauen,

(Sa fdilaft bie mübe Xufl.

6ordj. roie vom Bufdj {«r <Efdie

Pen fügen Wohllaut Itagenb

Pie Baditigall nun Klagenb

Bad) ber (Gefährtin ruft!

Unb burdj bie Blatter raufdil (ie,

Pa fic ben Ruf oeruommen

Unb jubeli laut im Rommen:

„Klag nidjt, id) bin ja hier!"

ltteld) linben, o Jrene,

l?ernimmß bu ca, o Graute,

Ädi, mann mit foldicm Taute

U>irB bu erroibern mir?

Ms Htm

Mtiflüßttu BanM.*

^üngöajbi Banbi! Speie unb üranli

Hnb alles gab idi bir;

K>aa lodttrR bu bafiir mein Pfevb.

BJcin fdmellea Pfrrb oou mir?

3dl pflegte bid) unb liebte feidt

y?ie meiuru rignru leib;

H>aa haß bu mir bafiir «erführt

BJcin fdjBnea, junge« H>eib?

Pen weichen JSrm fdilingl ladjelnb fie

ücljl wohl um bein (fienim.

Blein leben gäb' idi gern bafiir,

KWir'a einea Benhera Strich.

* Harnt riiit* in Ungarn brhaunirn Käubtr».
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tetlas dreier.

Eouclle von Biane toon fHfero.

(3d)lu&.)

XII.

Kommt Siebe, fie roirft fiecien

Unb nnben ben 3öeg.

[18 am nad)ften SWorgen (Jnfclin unb

%i<&muttcr in ben fyoljen fiaubgiingcn

iDanbcltrn, jagte biefe: „3d) tuodte bod),

& Du roiirft aud) fo weit! 3$ münfd)tc,

Du fönntcft lein 9?eft bauen, Ijier unter meinen

klugen; id) möd)te e8 Dir fo gern einrichten."

„(Jrbinnen flnb fetjr ferner unterbringen, mie

eS fdjeint," erroiberte Seil« lädjelnb. „Sic madjen

ju biel 'Jlnfpnidje unb finb wie bie Sibt)ttinifd)en

©üdjer; je meniger mit ber 3?'t an if)nen ift, befto

mefjr Oertangen fte. 3d) bin uralt."

„®mb jmanjig 3ab>f-"

,3m ©runb bin id) Diel älter unb fo erfahren

über bie üttänner, ©rofjmamn. Gntmeber fie finb

mie toll unb blinb bertiebt; bann ift ifjncn alle?

egal, man fönntc frumm unb fdjief fein, fie fdjroärmen

ml at8 Söenu* an, ober fie rennen fetjr genau.

Die bcrliebten ftnb mir ju blinb, bie nildjtemen

fetjn mir ju ftar."

„Unb Du felbft, fjaft Du nie einen liebgewonnen
?"

„O ja, mehrere, jtim SBcifpiet ben Sfrifa=Cnfcl

;

für ben fdjmärmte id) fogar, at8 id) fieben 3ab^re

alt mar, unb faft fjätte id) mid) in SRafael berlicbt,

menn nid)t jum ©lud $ip crfd)ienen märe, et)' id)

nun unnüfe mein §erj Derloren."

„Du bift Dernünftiger gemorben. Dein Dnfel

fummt jurüd; gel) nidjt leid)tfinnig um mit bem

golbenen Sd)afc, ben er Dir in feinem fterjen

bietet. Du h>ft iefot ba8 ©lud in ber Waljc gcfefjn

;

lodt eS Did) nid)t?"

„3$ münfd)e mir ein ganj befonbere«! ÜDJeiu

©lud!"

9?ad) 2eita8 ?lnfid)t mar bicS ber fdjönfte Som»

mer, ben fie ic erlebte. Sie blatte bie ©rojjmutter

für fid) allein. „Du bift unb blcibft meine beftc

2tut{4< Xi*tur.(i. IL

©efeflfdjaft," berftdjertfie immerroieber, „fagft Dinge,

bie feinem anbern einfallen
;

graufig fd)ön , bann

mieber lieblid) mie Sllpenrofen auf Sdjneefirnen. SIfle§

cd)te8 ©efüt)t, nidjt erbadjt, mie oft in ber Bcft."

Darüber mürbe e8 $>crbft ; Sertranb blatte eben

ba8 erfte Raminfeuer gefd)flrt, ©rofjmuttcr unb

©nfelin Rotten fid) bet)aglid) am Dfjeetifdj jured)tge-

fefot. Draußen beulte ber Sturm mie bamal8, als

bie greunbinnen famen. (Sin milber ernfttjafter

Sdmeefturm, ber ben SBinter einführte. SBor feinem

Doben rjörte man nid)t ba? Köllen eines 2Bagen8,

ber borfutjr.

üöertranb öffnete bie Itjflr. Sie flog meit auf.

unb in 2eila8 Slrmen lag ber Siebling rofig mie

ber grfitjling. Die mirren fraufen $aarc brängten

au8 ber bunflen Umhüllung
; fie erftidte bie ^reunbin

faft mit itjren Hüffen, bann menbrte fie fid) mit

etinaS met)r 3»K"dl)ottung bÜX ©rfifin.

„SBo fommft Du tjer?" ftammelte 2cita, nl8

fie enblid) ju ©orte tarn. „SBarum fdjriebft Du
nidjt? fflir hätten Did) abgetjott."

„Direlt au8 ^ignpten fomm' id). Die firofobile

b^aben mid) enblid) entfaffen aud biefem ',>t'iiifciifr.

SSBab^rb^aftig ,
id) Ijätte biefen frifdjen ©d)nec füffen

mi3gen, unb biefer b^eulenbe Sturm fdjien mir ein

fiißfäd)elnber SBcft. Übrigens b^ab' id) gcfdjricben,

um Did) auf ben Strcid) borjubereiten
,

id) blatte

felbft bei biefer gütigften aQer ©rogmamaS tiicfit

gemagt, jum jmeitenmal mit ber Db^iir in8 §auä

ju fallen!"

mürbe nad)geforfd)t, nid)t8 mar angekommen,

enblid) fanb fid) ber UJticf in be8 Siebling? eigener

Xafdje. „Du fte^fl , id) bin ganj bie alte, um

nid)t8 oerbeffert," fagte f". HÜ fie errötenb

b,erüorjog, „unb bod) b^abe td) mab^rb^aftig genug

erlebt, um ganj neu ju merben. Wein arme8

^räuleiu ftarb unter Dielen Seiben. Sir maren

fefjr ücrlaffen. 3*) Poßtc nad) 'iigüpten mie ein

preu§ifd)e8 Sdjilberfjau* ju ben ^üramiben. SBttr'
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nic^t Dein guter Dnlel unfer ScbcnSrettcr geworben,

id) wäre gewiß aud) in bem abfdjeulidjcn Sanbe jur

SWumie geworben. 3d) fjobc mid) wie ein fioßi

Don iljm Ijicljer fpebieren laffcn unb §abe gejubelt,

alS tef) bie guten @rcnjpfäf|lc ber .'peimot falj."

Unterbeffen blatte braußen beim Mblabcn be$

©agenS eine feljr bebcnflidjc Serwirrung ftattgefunben.

Die fdjwarje Serfönlidjfcit eined lleinen WcgcrS mit
j

einem )ä1jnef[etfd)enben Slffen fejjte bic ftron« auf.

Sonnelife rutitetc unb fclbft ber jafymc, f)öflidje $err

Sertranb gab ^ornlaute bon fid). „
sUiit einer

ÜHenagerie ju reifen, baS ift flott," rief Sonnelife.

„Den fdjroarjen leufcl mit feiner Seftie fperren

©ie fofort in ben Heller, $crr Sertranb!"

Über baS ging nid>t fo feiert. Slffc unb 9?cger .

wehrten fid), unb jutefct erljob fid) brinnen fold) ein

f>erjjerbred}enbe& ©eljeul imb Cljren jcrrcißcnbeS

®et9fe, baß ber Siebling aufmerffam lourbe. w $ld), i

id) fjatte Simbo unb Seppo ganj bergeffen," rief

fie, „fie werben fid) nidjt beutlid) machen fönnen;

wenn man fic aber berfteljt, finb fie ganj leidjt ju

beljanbeln."

„©ie [ommft Du ju folgern ©efolge?" frug

bie ©räfin.

Siebling würbe bunlelrot. „Sie gehören mir

nur einigermaßen, id) übernahm fie tjerjubringen,

fte gehören Deinem Mftifa^Dnfel, Seila. Gr fommt

in ben nädjften Jagen; id) fod i§n anmelben."

„©unberbare Soten f>at er fid) gewählt,*

brummte Sonnclife.

„©o ftedt benn ber Dntel nod)?" frug Seila.

„©irb angeftaunt, angebetet, erbulbet Sefte;

noblesso oblige, aber Serüfjmtfjcit nod) mefjr.

©eine Scwunbercr finb graufamer al$ bie 3Menfct)en»

freffer, fie beTjeljren iljn mit §aut unb §aat, unb

feine Seele baju." Unter biefer {Rebe fiatte fid)

ba8 «ffdjen Simbo auf ib>c Schulter gerettet unb

iticppo berfudjte in flageuben Dänen, mäb^renb tym

Dor Stätte bie 3äb,nc flapperten , fid) burdj allen

anbern unDerftänblidje ©orte ju berteibigen.

„DaS !ann lein Gjjriftenmenfd) berfteljn," fogte

Sonnelife, „unb wenn biefer Jüngling eincn Sdjmanj

Ijättc, mürbe id) leinen Slugcnblirf baran jweifetn,

baß er aud) ein Slffe märe." SWit biefer barwi*

niftifdjen Äußerung wanbte fte bem unglüdlidjen

Jfauj ben Wüdcn unb wanberte in bie &ud)e.

„Sie finb ganj jafjm," äußerte Siebling, um

$errn Sertranb SRut ju machen, bamit er fie mit=

neljnte, aber barauf roonbte bie Heine Söefttc fid)

fo grimmig jäljnefletjdjenb um, baß auch, er ju»

rücfroid).

„Du wirft fte felbfl in iljr Duartier bringen

müffen," meinte Seila, „mid) Wunbert, baß ber

Cnfel Dir biefe Saft auferlegt ^at."

.GS war feine Saft, nur Vergnügen. Du
weißt, icb, liebe folrfje frembartige ©efrf)tyfe ; tx-

innerft Du Dieb, be£ Papageien? SBir, baS b>ißt

iä) b^aben je^t brei, einen roten, einen grünen unb

einen gelben."

„SWuß baS ein ®efd)rei fein! SReiner ift längft

berftummt.

"

Siebling braute ib^re ©djfljjlingc erft naeb, bieler

9iot jur SRub^e. „©eppo ift ein armer Söaifenfnabe,"

micberb^olte fie, auf ©onnelife« gute« $erj reeb^nenb.

«ber bie antwortete: „Solches f^warje geug weiß

Diel uon Sater unb SRutter! Da» fließt empor

mie Spargel, bei bem ift'8 ganj einerlei."

Der $aron fam borlöufig nidjt. So ging bie

33irtfd)aft eine SSeilc fort. Die Sreunbinncn freuten

ficb, an einanber unb bic ©roßmama mit ib^nen. Da«

merfwürbigfte war, wie gut e§ in ber ftüc^c ging

mit Sonnclife unb SBcppo. GS blieb buntel, welche

S?erfüb,rung8fünfte ber fc^war^e Keine Dämon ü)r

gegenüber auSgefpielt, ib> $aß ging in bie brem

nenbfte Siebe über. Dabei lonnten fie lein ©ort

miteinanber reben , aber bie 9)a^ruug bilbete eine

internationale Spraye, in ber ti offenbar ob,ne

iRißberftänbniffe abging.

9fad) unb natfa, würbe ber Siebling boeb, un«

rufjig über ba$ Sluöbleibcn be§ 93aronS. „Gigent»

lieb, wollte er bor mir antommen," crflärte fte „er

blatte Gucb, allerlei mitzuteilen, ©er weiß, wo er

fterft, er ift bergeßlidj; ©eleb;rte ^aben fo biel in

i^rem fiopf. Ginmal Ijat er mieb, im ^oteljtmmer

cingefcbloffen unb au8 IBerfe^en ben Sd)lüffel in

bie Jafcb^e geftedt."

„Weiftet ibjr benn jufammen?" frug bie ©täfin

erftount. „Dbgleid) er alt genug ift, Dein Sätet

ju fein, Ijätteft Du e« nid)t t^un foOen."

Siebling ftotterte, errötete. „Gr meinte, e«

fei baS bequemfte, einfadjfte!"

„?lber feb^r unpaffenb," fub^r bie ©räfin ftrafenb

fort. „3d) b^fitte bem Saron meb> Sorfic^t ju=

getraut."

„Senn man fo biel unter ©üben lebt, tommen

einem gemiffe Sitten unb Sebenfen fidjer redjt unnü^

bor," fagte Seila entfdjutbigenb. „©eißt Du nod),

Siebling, Du meinteft bamaW, auf bie Säume ju Hct*

tern, blatte gewiß ber Onfel Don ben äffen gelernt?"

Siebling würbe bunlelrot. „3«*) War ein fredjcS,

unbanlbareö Ding
; jefet bin id) über DieleS anbrer

SKeinung. Jd) woQtc, Du Ijätteft nid)t alle meine

Sllbern^etten behalten
;

idj lanntc Deinen berrlidjen

Önfel nidjt."
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„DaS Hingt ja ganj gefährlich. Senn id) nic^t

müßte, baß er md)t jum Verlieben paßt —

"

Sätjrenb Siebling anljub, barüber ihrer irrigen

SReinung in fet)r oerwirrten Sorten SluSbrud ju

geben, öffnete fid) bie Ifyür unb ber Varon trat

ein. Jpatte fid) SieblingS SHeinung über it)n ge<

finbert, fo war fein «ußereS wenigften« nir^t fdjulb

boran; feine Jtleibung war nod) ebcnfobunt, fein

Venehmen fogar nod) weit Verlegener. (Sr fagte

wenig, fat) ftumm balb biefen batb jenen an, als

wolle er einen Seg burd) biefe ©eelenwflfte finben.

Umfonft oerfud)te Siebling, eS ihm bet)aglid) ju

machen; er blieb einfilbig, unb ber ungemütliche

Slbenb festen nie ein ®nbe nehmen ju wollen, tfrüljer

als fonft erljob fict) bie ©räfin jum ©djlafengeljn

unb rief Siebling fd)arf ju, mitjulommen, als biefc

jögernb an ber Zf)üt ftct)n blieb.

Seila wollte folgen, aber ber Varon b>lt fie

jurflef. „9hir ein paar Sorte, fieila," fagte er

fletjenb.

DaS 9Räbd)en erfd)raf; wollte er fortfahren,

wo er e« gelaffcn l)ailt? (St fat) freilief) nidjt au*

wie ein Verliebter, et)er wie einer, ber oiel auf

bem ©ewiffen hat.

<3ie ftanben fict) gegenüber am ßamin; bie

legten Junten berfanlen. „®rab," backte fie, «wie

meine fdrjörte ftinbtjeit, einft gefebmfidt burd) biefen

guten 2Wenfd)en." — Sa« er nur oon ihr wollte?

©ie frag enblidj.

„3d) haee ein VefenntniS abzulegen, baS mir

fehr fdjwer wirb. Seila, id) bin Dir untreu ge»

Worten!"

©ie fuhr freubig auf. .Unb atleS ift wieber

wie früher, lieber Dnlel! Du bleibjt hier?!*

„Dodj nicht," fagte er, „aber hoffentlich fetjn

wir unS oiel; jefet bin id) ein guter, alter, Der*

heirateter Onfel, oor bem fid) junge 9Nül)mcb,en

nicht mehr ju fürchten brauchen."

„Verheiratet?" rief fie mißtrauifd); fdjwarje,

braune, fupferfarbene tarnen fchwirrten in ihrer

Vr)ontafie in buntem, verworrenem ©ewimmel.

„(5S war ein toller Streich !* fuhr er fort, „unb

boch fo natürlich. 3cfct follft tu mir helfen. 3d)

fürchte mid) oor ber ©roßmama."

©ich fürchten oor ber ©roßmama, biefe ©eliebte

mußte ein entfe&lidje* ©efdjöpf fein! „SBenn über*

Ijaupt mit ihr ju leben ift* — fing fie an.

„Du fennft fie, fieila
!"

Da ging bem SDiäbdjen ein großes Sicht auf.

Der Siebling ! Sie war ihr baS nicht gleich bei

bem intimen Verhältnis mit Vcppo unb Vimbo

eingefallen! „Wmee!" ftammelte fte. „o, ich, be«

greife nur ju gut, wie man unfern Siebling lieben

fann."

„SWirfjt wahr?! «ber mid) ju lieben , baS ift

fdjwer. (Jin ©eftthl be« VerlaffenfeinS führte fie

mir ju, aber jefct weiß id), fie liebt mid)."

„9cun, bann ift ja adeS gut, Cnfel. Sen

hätteft Du ju fragen? #öd)ften3 fdjneiben Deine

«b>«ibil&« ®»r f'" ®ef«d)t. Die ©roßmama ift

Oiel ju gut, um Slimee nicht taufenbmal aufju*

nehmen, unb moS Deine Vorfahren SRißbifligenbeS

fagen fönnten, t)örft Du nicht. Xu bift ein glüd-

Hajer aRenfö!"

„Doch nicht fo ganj," antwortete et bellommen,

„eS giebt anbere Vebenlen. ©chlimmere, bei benen

große ©djulb auf meiner ©eite ift."

„Vebenfen bei Dir?" frug Seila oerwirrt.

„Sir finb in ägüpten fd)on.3Wann unb grau

geworben, aber eS liegt etwas DrennenbeS jwifdjen

unS."

DaS SWäbdjen far) ihn fptadjlod an.

,3d) war früher gebunben" —
Seila wußte gar nietjt mehr, waS fte benten

foflte.

„©ebunben burd) mein SBort," fuhr er fort,

„welche* mid) jwingt, nod) jwei %a§xe auf biefem

oerlornen VoRa* in ?lfrifa auSjuhalten
!

"

„In arme Siebling! waö foll babei au§ ihm

werben!"

„Wicht wahr? Sie fchledjt oon mir, ihre $ugenb

an mich $u öinben, wäh""l> id) oielleid)t alö fttüppel

ober gar nid)t nach §au8 lomme!"

„5)u hoft e« ihr boch nicht oerfd)wiegen ?"

„T)ai ift e8 ja eben, baS arme Opfer meiner

egoiftifchen Siebe weiß nid)tS. 3d) haDe fonft 3Rut,

aber bieS ©eftänbniS woOte nid)t über meine Sippen

ihrem fröhlichen @efid)t gegenüber. Sir finb fo

glüdlid). wenn wir beifammen ftnb. 3d) werbe

ganj r)eimltd) abreifen. 3hr ,ücrl>et f' e ^ifr bc '

halten, fie tröften
—

"

„Saß Dich nicht auf fold) ein tüdifd>cS unb

oergebliche« ©efchaft ein," rief ber Siebling, ber

ungefetjen tynln ihnen geftanben. „SaS ! Du

mad)ft h'" ein Komplott mit meiner Seila? (£r

wehrt fid) umfonft, mid) mitjunehmen, fo unbequem

eö auch ift ; wer heitatet , hat nun einmal feinen

filofr am Vein. ÜNag unS biefelbe Voa Gonftrictor

umftriden."

„es wäre oiel oernflnftiger, Du bleibeft 1)icx,"

fagte bie ©räfin hinjutretenb.

„Vernünftig finb wir leiber beibe nid)t ! Seicht

wahr, fo unvernünftig cS ift, Du nimmft mid) boch

mit? 3$ möchte aud) gerne berühmt werben
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wie bie englifrfje 2abt) , bie mit ifjrem äRonn toon

bfn ligern gefreffen würbe. Söimbo ben Äffen,

Söeppo ben 9?eger unb mid) (eine grau roirb et fo

balb ntc^t wieber lo8!" — —
„Äud) ber bat 5)id) oergefieu," fagte bie ©räftn,

al8 fie aDein waren. „Xreue ift feiten."

„3)er ©rief war wieber nidjt an meine Äbreffc

gerietet," erwibertc 2eila. „®8 wäre ja aud)

nicf>t jum fflu§^olten, wenn man beloben mit aQ

biefen unglüdlidjen §erjen, fdmtbbemußt burd) ba8

Seben sieben müßte. 3dj bin aufrieben, baß id)

weiß: jur 9?ot fann mid) einer lieben."

©onnelifc aber fdjrte »on neuem über SOerrat

unb §interlift. „Diefe greunbtnnen »erben balb

feinen «Kann meljr für unfre Somtefic übrig laffen

!

m giebt feine Söcftänbigfeit meljr, $etr Sertranb!"

„O Jräulein SBonnelife, unb id) — V"

„3<b Wollte, itomteffe 2eita fänbe eine treue

Seele, wie Sie e8 finb!"

Sit* ba8 «ßaar mit Simpo unb Seppo abreifte,

fagte fie : „Daju mu| man fed)*mal um bie Seit

reifen ,
ju £au8 lernt man foldje Xljorljeit nidjt

!

Den Keinen Xcufel Ijätten fie un$ meuigften8 ^irr
;

laffen füllen, bamit ein SDienfd) au8 ifjnt wirb.

Senn er wieber unter bie ©ori£la& fommt, wirb

er bod) nur ein Äffe. 3)ian f)atte feine ftreube unb

feinen 2ob> ton ifjm, beim gefräffig mar er wie

eine ©nie."

XIII.

2lrme<$ ftcrj, in Gifeo Sdjojj

X'ifßt c4 i)icr, od) ciie& «l (od!

Still ftrid) nun ber Sinter boriiber. 3m grülj«

iat)r fam Apollonia mit ber SJaronin unb bem

©rafen Äba8 au8 Stalten jurüd.

Die jungen 2eute fjatten bort itjre Sage meift

jufammen Deriebt. DeS SRäbdjen8 oornebme Sdjön*

beit war ifjm angenehm. Sie eine griedjifdje ©öttin

nabw Tie fid) unter biefem Gimmel au8, if)r ebleS

Profil paßte ju ben Icmpeln unb 2orbecrf)ainen.

SÖfonb unb Sonne, aüe8 fdjien iljr t)ter bienftbar

ju werben, fie ju bcrfjerrlid)cn. %t)v Stolj, ifjre

etiuaS fyerbc ^utüdb^altung jogen ben ©rafen an;

mit männlidjcm ©eift erfaßte fie feine cljrgeijigen

«ßläne, unb bie ©lut, bie in iljrem $erjen tf>m un«

bewußt glitte, firat)fte woljltljatig über if)m au8.

Gr brachte ifjr bie febönften Blumen, bie auSer»

lefenften ?jri~td)te; fie png an wie auf Sollen ju

gefjn unb ben ©oben unter ben güßen ju berlieren.

Sarum foUte er fie nidjt lieben ? Sar it>r Slbel

nidjt ebenfoalt al8 ber feine, unb ifjrc ©eftalt ebel

wie bie feiner Äf)nen V Söraudjte er fid> ju fdjämen,

fie bort einjufüfjren ? ftonnte ba8 elenbe ©elb

unb ©ut, ba§ ib,r fefjlte, bei einer. 9?atur wie

bie feine einen Unterfd)ieb modjen? Dem ©rafen

aber lag bie 3bee. baß er bie ©efeßfdjafterin

feiner alten lante beraten fönne. fo fem. baß c8

il)m gar nidjt einfiel, feine Äufmeiffamfeiten für

gefäbtlid) ju galten, So wanbelten bie beibeu

blinb unter bem 3auber btefeS oerfüfjrerifdjen ÄanbeS

babin. SlpoIloniaS Üeibenfdjaft fd)(ug in f)tün\

glammen auf; je meljr fie fie oerbergen mußte,

befto mebr tterfengte ]\t if)re ©eele. ©djon ibre »riefe

trugen eine wunberbare ©lut in bie fuf)fe Sdjnee»

(anbfdjaft, bie Seila umgab
;
()eißer frembev 2iebe8»

atem webte ju it)r herüber. — —
SBicber wanberten bie ftreunbinnen «rm in

Ärm in ben ©ängen. 3e^t war nur ©lütenfdmee

im ©arten, ein finblidjer grflbling fd)(ug eben faum

bie ©eitd}enaugcn auf. ^röb^lidje Sögel büpften

oor iljnen l^er, festen fid) t)tc unb ba auf bie

grünenben 3weige.

„3d> liebe ifjn !" tjatte Apollonia immer wieber

gefagt. „SRimm 5)id) in adjt!* meinte Seila, .Sterne,

bie auf bie <£rbc fallen, b,aben einfdjlimmeSSdjidfal."

,3d) will ifjn ja nid)t berabjiefjn, er foü mid)

ergeben! 3dj glaube, er liebt mid), 2eila! 3d)

glaube e8, unb bei bem ©ebanfen wirb alle« um
mid] ber ein $arabie8. ÜDtag fommen, wa8 ba

wolle, im Äugenblid bin id) glüdlid), glüdlid)!

feiig!" Unb fie erjagte oO bic Keinen «ufmerf.

famfeiten, bie fie fid) mit 9ted)t als Seöorjugung

auslegen tonnte.

Senn e8 nur nidjt ein trauriges <£nbe nimmt,

backte bie Sreunbin. 3f)re ©ebanfen fdjroeiften in

feine Stnbljeit juriid; fie ^örte ifjn nod) weinen,

wenn er nidjt überall ber erfte war, unb bie fanftc

Stimme ber ©roßmutter: „lex böd)fte ^la^ in ber

SBelt, ÄbaS, ift nod) ein fefjr niebrer unb ba8 Sefte

nidjt öiel wert!" Ob er fid) berablaffen, ob e« bie

ftolje Apollonia al8 Dpfer annebmen fonnte? ®8

mußte ein fBunber gefd)ef)n, etn9 öon benen, ton

wc(d)en bie Gräfin gefprod)en!

„9Wag e8 traurig enben, wie 5)u benfft," rief

Apollonia, nwa8 fjab' id) überbaupt anbred ju er*

warten V Sd)on feit wir f)itt finb, f)at er fid) »et*

änbert; er »ermeibet mid), id) fet>' ifjn faum; aber

e§ fann ja aud) 2tebe fein; nicfjt wabr, e8 fann

aud) Siebe fein?! Siebe nimmt oft wunberbare

©eftalt an. Äber Du uetftebjt baoon nid)t8, id)

mödjte ifjn f)iet toor mir Ijaben, elenb, »eradjtet,

nur um if>m n5l)er ju fein. Sie id) biefen ©lanj

baffe, ber mid) bon if)m trennt. SlQe *Räd)te lieg'

id) waif) im ©ett
; oft fommt eine wab>finnige v

i?er=
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jroeiflung über micf) r bor ber id) mid) (elbft fürchte,

©icl) mic^ ntcr>t mit Seinen ftinberaugen fo erfdjrcdt

an, Su »eißt babon nidjtd! fjüte Sid) babor! Qu

retten ift feiner, ben ed erfaßt, cbenfogut fonnte

man geuer mit Cl löfdjen!"

„$lrme Apollonia," fagte Ccila, ,,id) h°ffe < baß

er Sid) lieben lernt."

©ie trennten fid) am 2b^or. "?lld fic fortge-

fahren, ging bad äWäbd)en in tiefem ©innen burd)

ben (Karten einem Siebltng^pia^ ju, ber auf einem

^Ib^ang unter Säumen lag. Sie Sonne fing an,

fid) ju fenfen, tt)r ©Iflhen Oerlieh ber jungfräulichen

rtrühlingdnatur fommerlidje SSärme. Sad mar

bad ©cfühl, badjte Seila, mcldjed in ifjr nid)t er.

»adjtc unb bod) aQ bie jungen ©celen behcrrfdjtc

unb berroanbelte, bic mit ihr aufroudjfcn? geilte

i^r etroad? 23ar biefer 3rieben, biefc »oljlige

9iub>. bie fte roic ©lud unb SHeidjtum empfanb,

ein «Mangel? ©ie fafj fid) mit ¥lbad ald Slinb

burd) bie ©änge laufen, fie fa^ ir)n bor fid) ftef)n.

SBad liebte Apollonia in ib,mV Sangfam ftieg

feine eble ©eftalt bor ib,r auf. 3a, benten fonnte

fie ed fid) fdjon. Huf biefer rjatte fie oft

mit itjm gefeffen, fie Ratten bic Sonne mitetnanber

nieberge^en friert. Sic ©onne liebten fie beibe,

ben SHonb nidjt, barin hatten fie fid) bod) getroffen.

Slld fie nod) fo im ©innen über it>r 3ufammcn>

fein mar, raufdjteii bie SBüfdje, unb bor ir)r ftanb,

a(8 ob fie ihm gerufen , ber
, roeldjen fte eben in

ber ©eele gcfcljn. ©ie fuhr jufammen, ifjr fdnen,

er ^abe tr)re ©ebanfen erraten. Sie hatte er fid)

Peränbert, feitbem fie ilj>i nidjt gefeljn! ©eine

©d)önljcit mar gereift unb hotte ber ä)Jad)t bed

Sludbrudd ?ßlafo gemacht, bie ald erfted einen aud

biefem Haren bli&cnbcii Slugenpaar traf.

„SSitlfommen ju §aufe," fagte fie, ihm bie

Jpänbe reidjenb. „Su mirft tein §eim»et) nad)

«nferm ©ruß gehabt hauen unter Statten« blauem

§imme(. Apollonia ift ja nod) ganj berjaubert."

„3d)," fngte er unb fefctc fid) ju ihr auf bad

2Hoodbänfd)cn, w id) »eiß mir nid)td ©d)önercd, ald

mit Sir 5>r i« fi&cn »ie in ben fiinberjaljren;

unter und bad 31edd)eit Grbe, bem mir entflammen,

»ie all bie Blumen unb 5Büfd)e ringsum. Su
glaubft nid)t, »ie ich n»d} ßefreut habe auf bad

fceimfommcn!"

Gr fprad) in ungewohnt meid)em Son, ihr #erj

Hopfte. „$eut fomm td),* rief er, „um Sir ju

fagen, »ad id) bamald fagen »oQte. Samald »arft

Su nod) ein fiinb, jefet »irft Su mid) r)offentlicr)

beffer beruhen. 3d> liebe Sid). Seila, liebe Sid).

feitbem Su als llcined Sing hier an meiner ©cite

faßeft, an meiner ©eite Sein Sebcn lebteft. SBir

gehören jufammen; füfjlft Su cd benn nid)t, »ie

idj, bom erften Slugcnblid an?!"

Sie »ar aufgeftanben, ihr §erj fctjicn ju jittern

;

»ad fie fühlte, »ußte fic nid)t, cd »ar ein Sirr;

fal tton Seiben; fie mußte an SlpoUoniad Siebe

benfen.

9»it beSngftigtcm Vludbrud fdjiittclle fic ben

feinen Sopf. „(Sd fann nid)t fein; ed ift ja un»

möglid)!"

„©edhalb ?" hfrtfd)te er fie an, K fag, id) »iQ

cd »iffen ! fo »eit hob' id) bod) burd) meine Siebe

ein 9ted)t an Sir."

©ie fd)»ieg unb fenfte ben Stopf.

Sa »arf er bie ^anb Pon fid), bie er gefaßt

hatte, unb ftanb bor ihr mit blifyeuben ftugen unb

berad)tenbcn Sliden.

„Su haft fein §erj," fagte er, „nimm Sief)

in ad)t. Sd mad)t einem biet ©d)merjeu, aber ed

ift nod) oiel fd)limmer, ohne ein ^erj ju leben.

SWid) fiehft Su nid)t roieber, id) ertrög' ed nid)t.

(Ed giebt ja einen Krieg im 31udtanbc, »o man

mid) brausen fann. SDJein Safein h"ft Su ge*

brodjen, mein ÖJlüd jerftört."

„^Ibad!'' rief fic, aber er »ar fdjon »eit fort;

fie legte ben Hopf in bic .§änbc unb »einte. Sad

fühlte fie »ohi: fie hatte ein ^crj.

XIV.

•iikmn wirb bie 9!«djl mir ciiben,

ÜSaiin iwrb' ieti roieber nwd>?

3m ©d)toß »artete man bid }ur 9?ad)t auf

ben ©rafen; cd ängftete aber uiemanb. Sie alte

Soronin fdjlief , bic Seute »aren ange»iefen , fid)

um fein ©el)n unb Kommen nid)t ju fflmmern.

Ser Surfche, ber bad «pferb abnahm, fdjlummcrtc

im ©tad. Apollonia fonnte allein feine ÜRuljc

finben, mohl jmanjigmal hatte fie bad Senfter ge^

öffnet unb in bie ginfternid hinaudge(aufd)t. Vllled

ftiQ, fein ©tern; fd)»ere 9fegenroolfen hingen am

Gimmel. SWan fühlte fd)on ihr »ohlthätiged 9fau^

fd)en; morgen mußte afled grün fein.

Gr »ar nod) fpät fortgeritten, fic hatte ihn

heruiitereilcn gefehen
; haftig , ungebulbig , nnberd

»ie fonft. Unten bäumte fid) ber Sftappc, ben bie

©tallleutc nur mit Wlafft hielten, ben nur er reiten

fonnte. GS »ar ein türfifdjcd 2ier; ald ber SHeitcr

broben »ar, fuhr ed »ie ber $Ht'o babon.

Sie Sorfleute ftanben unb befreujtcn fid), wo

er borbeifam, mit beforgten aKienen fahen fie bem

tollen 9litt nad). ©raf «bad ritt immer ton, wt$=
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halb erfüllte Apollonia Ijeut fol^e SJangigleit?

„©enn ich, bod) ein ffnabe matt," feufjte fte, „unb

bürfte ihm folgen , febn , ob ihm nict)t ein Unglüd

gefebebn.* Sie lehnte fich aus bem genfter, auf i

jebeS ©criiufdj aebtenb; eS blieb alleS ftifl; nur ber
,

Wegen raufdjte. „ffienn ich ein ftnabe war'," feufete

fie roieber. „Unb morum borf ich, nicht hinunter

unb binau$, " bachte fie bitter, „men geht eS etroaS

an? Sßin ich, nicht ganj mein eigner £err?"

Sie jflnbete ein Sicht an unb fcfjlich fich hinab.

Tie Ttjür mar nicht oerfchloffen , roeil ber ©raf

erwartet mürbe, baöor lag feine graue Togge. $118

Apollonia fam, fließ baS Tier einen roinfelnben

Saut au?. Sie locfte eS an fich, ber ^>unb unb

fie halten eine Slrt SBünbniS; beibe liebten ben

#erru. ©ar er hart unb graufam gegen bie Togge,

bann fam baS Tier fich, bei ihr ju beflagen. 2Äauche^

mal hatte fie feinen großen fiopf jmifeben ben §än;

ben gehalten unb ihm in bie traurigen Augen gefehn,

bis ihr mar, als »erftünben fie ftd).

Apollonia jog ben «Kantet feft über unb löfdjte

ba8 Sicht, .floirnn!" fagte fte, „fuchse ben #errn!"

(£8 fchien, als fei bamit beS treuen Tiere* SBunjch

erfüllt ; in weiten Säfyen fprang eS voran, immer

ju ihr jurüdfehrenb. Ter Wegen hatte aufgehört,

aber bie Tunfelheit mar troftlo«. 93alb fanf fie

fnietief in bie ©räben. baß baS ©affer hoch auf.

fprtyte, halb ging eS über Sturjader. SS mar

ein mahnfinniger ©ang , aber eine unbejroinglicbe

Angft trieb fie. Sdjon maren fte im ©alb, man

hotte baS ©ehr raufchen, überfüllt con ben grüh*

jahrSftrÖmen. Sonft mar fein Saut, außer bem

Stniftew ber Äfte unter ihren tilgen. WfehrmalS

glaubte fie ein Stöhnen ju pernehmen , aber eS

maren ihre ©ebanfen, bie fie täufchten. 3c^t aber

fd)lug bie Togge ein ©eheul auS; baS jperj ftodtc

ihr. Wicht« mar ju fehn; Tunfei, feft roie eine

Wauer, umgab fie ... fie füllte um fich, fie mußte

nun, baS Unglüd mar gefchebn. . . . Sic mürbe

fie ihn finben? Tort lag etwas StarrcS —
TotcS ; eS mar ber Wnppe. Sie oerlor nicht bie

JBcfinnung. 3hr Angftruf brachte bie Jörftec, bie

in ber Wähc mobnten , bie Scute Dom Wanb bcS

©albeS aus ihren Kütten, Sie famen mit Sa-

temen; baS ©eheul ber Togge jeigte ben ©eg.

Ter ©raf lag am ©ehr, halb im ©affer. Woch

furje ^cit, unb bie Strömung hatte ihn gefaßt unb

binabgejogen. Offenbar mar ein toUfiihner Sprung

jchulb an bem Unfall. Tic Seute befreiten ihn auS

ber gefabrootlcn Sage, ber Schmerj bei ihrer Be-

rührung brachte ihn ju fich, er öffnete ftöhncnb

bie «ugen unb fah über ftch gebeugt Apollonia.

3e|jt hatte pe. roaS fie mollte, er lag entfieOt,

niebergefdjmettert in ihren Armen. Sie backte mit

tiefer Weite an ihren ©ttnfth. . . . Tann orbnete

fte mit fluger §anb ben Transport unb half, mo

fte tonnte. 3m Augenblid mar er ju fehr hin«

genommen, um fid) ju munbem, baß fte nachts im

©albe fei, unb aud) fte bachte feinen Augenblid

baran, in meld) ein nmnberlidjeS Sicht eS fte ben

Scuten gegenüber fteKte.

Ter Arjt, ber gleich geholt mürbe, fonnte menig

TröftlicheS fagen; ©raf «baS mar faft immer

bemußtloS. Wiemanb fah ihn, als feine Pfleger.

Tie alte ©räfin fam herüber; Seila magte nidjt,

fie ju begleiten; trojjbem fie feine Sdjulb hatte,

machte fie ftd) bie bitterften Bewürfe, baß fie eS

nidjt beffer oerftanben, ihn ju beruhigen. Apollonia

mar ohne äroeifel feine Wetterin, ohne iljre Ta*

jwifchnifunft mar er berloren. 3m Torf entftanb

ein großes ©erebe ; ihr Warne mar in aOer Seute

ÜWäuler; maS fümmerte eS fte, menn et nur ge*

rettet mar unb lebte.

©r lag 2Nonate lang, eS mar ihm fehr bitter

unb baS Schlimmfte fam noch, als er »erfuchte, fid)

an Jirüden fortjubemegen. Tie ganje ©elt mar

mit einem Schlage für ihn bermanbrlt. ©ie ein

entthronter §errfd)er, ber Sflabenfetten trägt, frod)

er bahin. %tS er ben milben Sprung machte, hatte

er roohl ben Tob bor klugen gehabt, nid)t aber

biefeS Mögliche Siechtum. ©oDte ber 9lrjt ihn

tröften, er mürbe beffer merben, menn auch fdjmcr*

lieh fo mie früher, braufte er auf: „Sieber fterben!"

Slbcr er ftarb nid)t, er erholte fid) tangfam. Uli

baS frrübjabr mieber feine grünen Sahnen aufpflanzte,

fonnte er braußeit im Sonnenfdjein fijjen unb müh^

fam fich am Stod meiter helfen. (£r frug meber

nach Seila noch nad) Slpoaonia, unb feine oon

beiben magte ihm in ben ©eg ju treten. Tie

cinjige, bie ihm eine ©oblthat blieb, mar bie

©roßmama. ©aren fie ganj unbelaufcht, fo fonnte

er feinen Stopf in ihren Sdjoß legen unb unmänn«

lidjc Thronen meinen mie ein ftinb. Sie uerftonb

ihn, fie fannte ja all feine boebfliegenbeu $(cine

unb fühlte, baß ein Weicher, ber oevarmt, meit grö;

ßere Wot leibet als ber Slrmgeborne. Über Seila

ichmiegen beibe. Sie mußte um Apollonias Siebe,

bie iljm nid)t gefallen fonnte.

„Sie that unrecht , fehr unrecht , fie Tir ju

nertraucn," fagte fte, als Seila eS ihr beidjtetc,

«fte hat Tein §crj »ermirrt. Wun laffen mir eS

fefet rub^n, je|jt ift ja boch alles auS für ben

Utrmcn."

?lu einem monnigen SWaitag — ber ^lieber
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blühte in großen Dolben unb bic Sögel fd)rieen

bor SBonite — fag ©raf WbaS jum erftenmal auf

bem Slltan unb erwartete bie SJaronin unb Spot«

lonia. (£r ^atte ein wunberlid) $omige« ©efüljl,

wenn er an fic bad)tc; warum rjattc fie fid) ein*

gemifd)t? Ter ©ebanle, i$r bie» elcnbe Sebcn

fdnilbig ju fein, jagte \t)m baS ftolje «Blut jum

§erjen.

Die ©aronin fant, aber aOein. „SlpoHonia

padt ifjre Saasen," faßte fie, „unb rS ift aud) befier

na4) all bem ©fanbal
; fie ift mit Dir ju fetjr in

baS ©erebe getommen, um r)iet ju bleiben. SEWit

ift aud) ein anbrer Dienflbote lieber, biefe fab, immer

auS rote eine »ertappte ^rinjeß."

„SBo geljt fic Inn?" frug er barfd), „Du $aft

bod) für fie geforgt?"

„9?ein; maS gef)t eS mid) an? Sie ift mir

roeber bermanbt, nod) bin id) iljr auf irgenb eine

«rt bcrpflidjtet."

©raf 9lba« fidjr auf. „3dj aber bin i^c ber*

pflichtet, ©d)ide fie l)cr, id) Ijabe mit if)c ju reben."

„Skr weiß, ob fie lommt? ©ie ift feljr eigen*

finnig!"

<£r fa| unb wartete, aber fie tarn nidjt. 3m
ganjen rjatte er ©ebulb gelernt in biefem fdjrocrcn

3al)r. Dennod) riß fic ifjm jefet.

©djmerfäflig madjte er fidj auf. Sr wußte,

fie woljnte ein paar ©Ulfen b,od); ob er herauf»

fommen mürbe? Sin paar elenbc ©rufen Ijemm*

ten iljn fdjon. 3Rit aller firaft, bie er aufbringen

tonnte, überwanb er fie, aber oben auf ber ©djwelle

berließ fie ib,n. Db,nm8d)tig fanf er nieber. %po(<

lonia Ijörte ben gaH, öffnete bic Dl>ur, unb wieber

alle« um fid) Oer bergeffenb, rief fie nacb, #ilfe,

rief bie Diener, fniete neben iljm nieber. STCan

brad)te iljn auf it)c flcineS fltuljebett, weil c$ bo§

nädjfte war. ©obalb er jum Söcwußlfcin lam,

b,errfd)te er bie Dienerfd)aft an, was fic fjicr ju

gaffen l)abe; fie füllten machen, baß fie fortfämen,

er braudje niemanb.

3n bem fonft fo orbeutlidjcn 3immerdjcn fflf>

cS müft au?; r)atb in, r)alb neben bem ftoffer lagen

MpoHoniaS ©adjen auf ©füllen unb Jifdjcn umtyer.

S5or bem 3Jul|cbctt all bic taufenb fileinigTeitcn,

bie er ifjr gefdjentt: fein ©ilb, gcrrodiictc ©turnen

auS Italien, ber ^inien^pfel, ben er if)r im £>ain

ber fdjönen SMQa gereicht. Sie ein offne* läge»

bud) lag eS ba, unb bor iljm ftanb baS 2Räbd)en,

Meid) roie ber lob. „Apollonia," fagte er, „fo

lann e* nid)t fortgef)n. 3d) ertrag' eS ebenfomenig

al* ©ie!"

„SBaS fann id) bafür," äußerte fie Ijerb, „wenn

baS ©d)idfat und berfettet. 3d) weljre mid), roie

©ie, gegen bie Seffel, unb roenn bon meiner armen

©eelc bic ©d)leier geriffen roerben, baß man ifjr

Öeiben ficf|t, feilten ©ie nidjt nod) ^erfommen, eS

ju bergrößern. SBaS wollen ©ic r>tcr ? SSarum

laffen ©ie mid) nidjt in grieben jieljn?"

„3Bo roollen ©ie Oingeb.n, Apollonia?"

„SBaS gebt ti ©ie an? ©ie foOcn e« am

legten erfahren!"

Gr richtete fid) mülifam auf. „SBenn ©ie nidjt

einen elenbcn firüppel bor fid) fjätten, berftänbe id)

iljre ©prad)e, fo aber fönnten ©ie 93armb,erjigfeit

üben. 3d) fam 3Dnen iu banfen, Slpoflonia."

©ie fiürjte an feinem üager nieber unb bcbcctic

|
feine §anb mit ib,rfinen. „S3erjcib,ung!" ftammeltc

fie. „SScnn id) ba« ©eringftc loüßte, um 3b,nen

roof)I ju tljun, berfdjroänbe bagegen aBe«, roa§ mid)

angebt, ba8 ©erebe ber 2eute, mein ©tolj. ?ltle§,

alle« !*

„Dann bleiben ©ie," bat er. „bi* id) eine

©tette für ©ie finbe, apottonia."

©ic uiefte unb er Kingelte nad) feinem Diener,

I um fein 3'romcr roieber ju erreichen.

„«poUonia bleibt," fagte er ber SBaronin, „aber

Du tf>uft boeb, gut, Dir einen Dienstboten ju ber-

fdjaffen. ©ie ift unfer ©aft bi* auf roeitere*."

SoKen, uwtm fic buiifcl fd)retten,

©inb ber Sorftang nur bes Vidjtii.

©raf Slba« ©enefung mad)te gorlfdjritte. ©r

I fonnte längere 5n^r'en bertragen. (Sine fjatte er

in ©ebanfen, aber e* foftetc iljm bie größte Über»

roinbung, 2cila roieberjufe^n, unb bod) glaubte er,

baß nur fie Apollonia bewegen Tönnte, eine ©teßung,

i

über bie er mit ber ©räfin gc[prod)en, anjuncfjmen.

Seila erfdjral, al* fic iljn mii^fam au« bem
!

Sagen ftettern \af). (im luarme« ©efüljl für i^n

ftrömte ju ib>cm .Oftjen, ein Reißer SEBunfd), if»m

ju Reifen, ©ein bleid)eS ©efid)t überflog bunKe

SRöte, als er fie roieber fafy. „SIS ein ganj neuer

äRenfd) lomm' id) l)eut ju Sud)"'
, fagte er unb

berfudjte ju lädjeln, „unb bod» fomme id) roieber

i bitten, fieila, um ^ülfe bitten, icb, muß je^t ade

SBclt barum angeb,n, nid)tS bermag id) mebr allein.

Du weißt ade«, roaS gefd)e^n ift, unb fannft Dir

ben!cn, baß id) wegen Apollonia fomme.*

,,3d) fjobe Did) erroortet, ?lba8. Du f)&tteft

nidjt fo unbanlbar fein fönnen."

<£r brauftc auf. „SBaS ging id) fie an? SBarum

rettete fie mid)? BaS mußte fie mir nadjfpüren?"
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„Du weifet c* (
AbaS."

„3^) weife c* freilief); eS weiß e* leiber ba*

ganje Dorf utib alle?, wa* bamit (ufammrnfjängt.

3dj gab iljr mofjrfjaftig leine Skranlaffung."

„Arme Apollonia!"

„©cfj ju iljr, Öcila, tfjue, loa« Dir rccijt Kluft,

in meinem Wanten; id) mödite iljr Sdjidfal fo

frciuiblid) al* möglidj gestalten."

„(Selb Tann t)icr ntcfjtö nüften."

„Da* toetß id), aber ©elb, wie Du c* bieten

wirft, nie c* iljr jufummt al* ineine Sd)ulb, al*

meine dreube , al* bie größte Srcubc , bie fic mir

je|>t madjen fann, unb id) fjabc beren wenig genug,

it)af)rr)aftig ! Du weifet, auf einem meiner ©fltcr

ftefjt ein befjaglidie*, fleine* §öu*d)en an ber Salb«

grenje. SMeHeidit finbet fid) bod) fpäler bort ein

©lüd für fle. (f* gehört ein Meine* Anwefeu baju.

Sie l)ätte aOerlct ©clegenfjeit ju fjelfen, wcfjl ju

tfjun, am meiflen mir.*

Scila öcrfpradj, mit ber Jreunbin ju reben, nafjm

fid) aber gleid) Bor, ir)r anzubieten, ju iljr fjerüber*

jufommcn, ba fic im toorauS wußte, wa* ftc auf

be* ©rafen 5Borfd)lag antworten würbe.

Sie fonb Apollonia fef>r toeranbert, blcid), ab*

gcjcfjrt, einen AuSbrud witber Serjwetflung in ben

fd)önen Augen. ,,3d) felj' feinen Au*weg," fagte Tie,

„feinen ! 2Ba* id) mir anttjäte, fäme al* Vorwurf

ju ifjm jtirüi, bem id) fjelfen mödjte mit allen

Opfern, bie id) bringen fönnte. Die* aber fann

id) nidjt anncfjmen, Seiln, id) fann e* nid)t, er

barf c* nidjt »on mir forbern.

"

»Du fjaft red)t, Apollonia, unb baruin f)ob
T

id)

aud) etwaS ganj anbere* üor. Du follft ju mir

fommen, ju ©roßmama unb mir wie tu ber guten

alten ^eit."

„Sa Dir?" fagte fie unb fafj fw foft crfdjrcdt

mit burdjbringenbcm 3Mid an. „Du meinft e* nidjt,

Du weifet, warum c* feine $eimat für mid) fein

fann."

ßcila neigte in ifjrer SSafjrfjaftigfeit ben Sftopf

unb fdjmieg ; fic wufete nur ju gut, wa* Apollonia

meinte.

„3dj fann nur fjicr fein ober fort, ganj fort,"

rief biefe leibenjdjaftlidj , „wo id) wie geftorben

bin, nidjt* mefjr l)örc, nidjt* mcfjr felje. ÜUKt ber

3eit mufe eS fo fommen."

betrübt oerliefe Seila bie Sreunbin. gjc fpra(fj

lange mit ©raf Aba*. aber eine $ülfe fanben fic

nidjt. Da* Sebcn ging feinen 93eg weiter. Unöer-

merft webte fid) Apollonia bem bc* ©rafen immer

feftcr ein. ©* war wunberbar, wie fdtnell fie c* er

riet, wa* i&m fefjle, ba* redjte SBort ber Srfrijdjung

©idjfung.

fanb. Dabei ftanb fic befdjeiben , bemütig jurüd.

Sangfam taudjte mit juncfjmenber ©efunbljeit ein

Söunfdj bei ©lüd* in if)m auf. 3Bo fanb er jemanb,

ber ib> meb> liebte? Aud) ifjre Scfjönfjeit war

wieber neu erblüljt, unb if>r ©lanj fctjten oft wie

Sonnenfd>ein in fein trübe* Dunfel. SSe*fjalb war

ifjm bie Bereinigung mit tfjr al* unbenfbar erfdjienen ?

ßcila fjatte ir)n nie geliebt, fie fonnte fein ©runb

fein. Sreilid), wa« fonnte er i^r bieten? AD

biefe ©ebanfen gingen oft burdj feine ©erfe. ef)f

fie eine* Abenb* Au*brud fanben. @ie ftanb neben

ib^m auf bem Altan. Bor ib^nen lag ba* fdjöne,

weite Sanb, ba* ifjm gehörte, ©r fjielt bie ^änbe

Derfdjränft unb fafj ftarr auf ben ©oben.

„Sie wiffen nidjt, wa* fie tfjun, ©raf Aba*,"

fagte fie, „mit %f)rem SHitleib wäre id) nidjt ju=

(rieben, id) brauche Siebe."

„S3erbicnt fjoben Sic ftc taufenbmaf, Apollonia !"

„3«. >o<nn nian bie oerbienen fönnte."

„©ir flnb beibe elenb," fufjr er fort, „wäre

ba* nidjt ein SBanb, au* bem eine 3uneißun9

wactjfen fönnte, bie ber ebelften Siebe nafj' fäme?"

„§abe SKitleib mit mir," fd)tud)jte fie. „»er«

fud)e mid) nidjt! Du weifet ja, wie e* ftefjt: id)

liebe Did) nod) taufenbmal mcfjr, feitbem id) Did)

elenb frfje, c* bringt Did) mir gefäfjrlid) nafj'."

Auf bem Sdjlofe ber ©räfin fjatte man feine

Ahnung Oon ben Dingen, bie fid) f>ier jutrugen.

(Jine $>eirat lag fo aufeer allem SBereitb, ber ©ebanfen,

beflo flberrafdjter wirfte bie Anjeige einer Potljogenen

Berbinbung.

„©* giebt nidjt* al* ffigoiften unter eud)

SWänneni," fagte ©onnelife ju ©ertranb. „Gr

fjätte fid) lieber eine barmf>erjige Sdjweftcr nefjmcn

follen, ©ut, bafe ifjn unfere fiomteffe nidjt genommen

;

an bem ift fo gut al* nidjt* mefjr brau."

„0 3RamfeH ©onnelife, reben Sie nidjt fo grau-

fam. Pflege ift ©eftimmung brt SBetbe* unb neben=

bei fein fjödjfte* ©lüd!"

„Daraufhin taffen Sie fid) nidjt 3fjre Srnodjen

jerfdjlagen , ^err QJertranb, unfrer .^eirat wäre e*

nidjt förbertid)!"

Die ©rofemama fdjüttelte ben ffopf. „3dj fjätte

e* benfen fönnen; edjter grauenlicbc wiberfteb^t fein

9Kann. befonber* nidjt, wenn fie bequem ift."

„0, idj fjoffe, er wirb fie lieben fönnen," rief

Öeila, „Weld) Unglfld würbe fonft eutftefjn!"

„9iun, eine fütjle efje loie fo »tele."

„Apollonia würbe fie nidjt ertrageu."

„Sic fann jufrieben fein, bafe ifjre toQe Setben-

fdjaft in einem fo fidjem ^afen enbigt. Auf ba* fjödjfte

©lüd burfte fie weniger redjnen al* viele anbre."
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Seila lügte ftumm ber ©roßmama $anb unb

flieg nadjbenflid) f)tnanf in ba« 3immer, wo fie

mit it)ren greunbinnen fo fröhlich gepfaubert, al8

ihre ©efdjide ade nod) in bcr ßttofpe lagen. ©ie

fefcte fid) auf bie ©ettfante. Draußen fang bie

9cad)tigaU Wie bamal«, aud) ber SRonb flutete über

bie bunten ©über ber ©ftnbe. «tte« außer i6j

mie fonft. 3»eien, $ip unb Siebting, mar ba«

Seben voll unb freunblid) erblüht mie braußcn bcr

Sommer. Den beiben anbem? — fie barg tr)r

©efirijt in bie $änbe unb meinte.

XVI.

So^on, fein (rrba,tbanre mehr

Äeim auf in Tir, o §erj.

Apollonia fdjrieb immer hoffnungsvoller. SSJeit

über aHrS (hmarten erfjolie ftc^ ©raf «ba8. Cr

ging am ©tod, füllte fid) fräftig, roenn er aud)

lat}m blieb ; ba8 (glimme Siechtum mar flbermunben.

©ie maren mieber in Italien, in bem frönen Sanbe,

in meinem Apollonias ©iüd angefangen. „(Sine

größere ©eligfeit, al8 id) empfinbe," fd)rieb fie.

.tann cS meber auf (Erben nodj im Gimmel geben,

ffiir fangen an, größere «u«flftge ju matten. Unfre

©ifla Hegt am SReer, umblüht bon SKnrten unb

Stofen. Steine bergangne (Jrjftenj fällt mie ein

böfer Traum von mir ab, id) fann mir nid)t rcdjt

borfietten, mie unglüdtidj id) mar. Sefet etft leb'

id), jefct erft fühl' id) mie 3ljr, mie bie ©lürflid)en.

©Anne e« mir, id) ^abe ju Diel gelitten. Dcnf

Dir, «ba« tft jefrt ftotj auf mid), man ftnbet mid)

fd)ön ;
ad) , nun möd)t id) aud) gut merben

, gut

unb felbftlo« mie Xu, Seila."

©onnelife Perfekten biefe 28onneflii8brüd)c in

bte feinblicbjte Stimmung, ©ie h«tte paffenber ge<

funben, menn ©raf Aba8 geftorben märe, ba er

it)re ßomteffe ntc^t geheiratet. „SBenn id) eine

Dodjler blatte," meinte fie, .bte foflte mir reine

greunbinnen Ija&en!"

Seita fammelte immer mehr §ilfefudjenbe. 3u

ber ganjen ©egenb mar feine arme Seele, bie fie

nid)t fannte. SRit btefer großen gamilie fonnte

fie ftd) nid)t einfam fühlen.

©raf «ba« unb Apollonia maren jefet auf ber

£eimreife. fie maren jmei Sah« »erheiratet, £>eute

fönten fie nadj $aufe fommen. Da8 Sanb fdjmüdte

fid) befonber« lirblid) baju; bie ©äume blühten

mie ©djnee, ber glieber buftete überfüß, bie «Watten

grünten fmaragben.

Seita ^tte ftd) nte^t hingetraut.

©lefd) am jmeiten Tag fam Apollonia herüber.

©ie mar biet fd)öner unb ftrahlenber al« früher,

©lenb jog fie Seila hinauf in ihr alte* ©d)laf*

gemad), gan$ bedangen »on grünen flmeigen, bie

bon außen in bie genfter brangen. gröhlid)e Sögel

hatten in ihrem ©chatten SWefter gebaut. S)ie junge

3rau ftanb mit Seila babor unb far) ihnen gerührt

ju. „3(h bin fo gtüdlich," fagte fte, „unb foU

bodh noeb, gludlicher merben. Du mirft ^ßate fein,

nicht mat)r? 3<h fttro^te Dich nicht mehr, ich fürchte

nicht« mehr, fett er mid) liebt."

Sil* Seila e8 abenb« ber ©roßmutter erzählte,

fagte fie: .Saß fte nur nicht $u Tiajer fein; junge»

©lue! ift mie eine Blume oft über Wacht »erroelft,

ich $ ab'3 erfahren."

©onnclife meinte: .©ecb,« 9Jiäbdt)en gönn' idj

ihr;" unb al§ fie Apollonia« ©orge um Wba« fah,

rief fie ganj entrflftet: »®ut, baß ein fiinb fommt,

ba üerliert ber §err ©raf feine fitnberfrau." Slber

©raf ?lba8 mürbe nicht nur angebetet, er betete

felber an. .Der reine ©Öjjenbienft," fdjalt SJonne^

life. „3n einer natftrlichen Che müffen fie im erften

©tabium ab unb ju aneinanber geraten, im jmeiten

giebt eS einen SluSgleicb, unb im britten mag bann

meinett)a(b bie Vergötterung fommen."

3m 3uli mürbe brüben ein Jöchterchen geboren,

(frft ging alle« glänjcnb. ©chon fingen ade biiftern

«h""nfl'n ber ©räftu, bie bei folgern «nlaß immer

mieber auftauchten , an ju »erfchroinben. Da fam

ein ©erüd)t, ba§ RinbbeMfieber fei im Dorfe, «pol»

(onia mar »on benfelben Seuten berpflcgt. «uch

bei ihr jeigte e$ ftch; au8 allen SSeltgegenben

mürben «rjte herbeigerufen. Seila jog herüber.

Salb fdu'en e8 beffer, balb fdjlimmer ;
enblich töufchte

ftch niemanb mehr ,
baß e8 ju (5nbe ging, ©raf

«ba8 mar faffung8lo8. ©ie fehiefte ihn mancf)e3;

mal hcrau«, roeil pe feinen Summer nicht ertragen

fonnte.

Such heut. ©8 mürbe «benb, Seila faß an

«poQonia8 Sager. Die Steine mar faft bergeffen bei

ben Wärterinnen. .Seila," flüfterte bie junge grau,

„ich ""iß, baß ich fterbc! ©age nicht« bnmiber!

3ch bin fo glücftich gemefen , baß Du mich nicht

beflagen baifft. (Slenb mär' mein Seben ohne ihn

gemefen, er liebt mich mirfltch."

.(£8 fogen feine SBorte, mie er Dich liebt.

Apollonia. Sa8 fotl au8 ihm merben ohne Dich?"

w©tiH babon. gür ihn giebt e« nod) Droft."

.Dein fctinb! D, e8 mirb ihm gram merben,

meil e8 Did) berbrängt."

ff3ch bad)te nicht an ba« Üinb. Komm ganj

nah', Seila, id) badjte an Dich. Dir gehörte ju*

erft bie8 £erj, id) mußt ti mohl; id) habe e« Dir
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genommen, Xir gebe id) e« jurüd, Xu follft bie

SKuttet meine« fiinbc« werben. S5?cnn er rommt,

— er fommt gewiß, — floß ib> nic^t jurfitf. Cr

liebte mid), aber id) if)n nod) biet mcljr ! 0, nxnn

er mid) liebte, wie id) irjn, unb jätje mid) fterben,

e« wäre fdjrecflid)
!"

„Saß bie 3eit geljn, wie fte wiA," id)lud)jte

Seite, „über Xid) b>au« roid id) nidjt forgen."

„SSJie gut," fufyr bie ©terbenbe halb im Xraum

liidjclnb fort, „baß mein SBifb if)m unentfteOt in

$ugenb unb ©d)önb>it bleibt. Gr wirb gern an

mid) benfen, mid) lieb behalten!"

Sie fdjloß bie Augen für immer. Xicfe SRufje

lagerte ftd) auf ben berllärtcn ßiigrit, eine ©lorie,

bie feiner, ber fte fah» bergeffen tonnte, om menigften

ib> beliebter.

XVII.

Sknn unter 9tofen oft aud) Tomen ftedjcn,

5Bon Tomen rotU id) meine Siefen cremen.

SSodjen gingen b>. ®« war nidjt bie 9tebe

batton, baß bie Heine Apollonia in CeilaS pflege

gegeben »erben foBte. Wcmanb, auger tr)r, wußte,

baß bie iRultcr ifjr ba« fiinb anempfohlen. 3ebe«=

mal, wenn tr)r bie Erinnerung burd) bic Seele fuljr,

gab e« Setla einen Stid) in ba« §crj, unb bod)

fonnte fie ftd) nid)t entfd)ließen , i^re Anfprüdje

geltenb ju madjen. Angftbofl bermteb fte ©raf

?lba8 ju begegnen, unb aud) er mid) iljr au«.

„©« gef)t alle« bcrbreljt in ber SSclt," fagte

©onnelife. „Unfre ßomteffe hat nid)t« unb ber ©raf

b>t ein SBidelfinb auf bem §at«. 3d) müßte

einen AuSmeg, aber lieber jwängen ftd) bie Seule

in eine Sacfgaffe, al« burd) bie redjte %f)\ix ju geint."

„Da« finb' id) aud)," meinte Jperr ©ertranb.

„SBir beibe finb aud) auf bem S?eg. Xa« ber=

nünftigften>8r\ wir heirateten un«, fo würben wenig«

ften« jroei 3Rrnfd)en glttdlid).*

„Cgoift," rief entrüftet Sonnelife, „unb bie

Sßietät, bie heiligen ©efüfjte —

"

„fceilige ©efühle finb fcfjr unbequem auf bie

Sange!"

„ Unb bod) muß man fie hoben, §crr SBcrfranb.

Sf)' nidjt unfre fiomtcfje berheiratet ift. »erlaß id)

meinen Soften nicht."

„3d) woQte bod). Xu gingft einmal herüber,

nad) bem fiinb ju febjn," fagte bie (Großmutter;

„e« ift Xein ^aldjen. §aft Xu nid)t gelobt, bofilr

ju forgen?"

.68 roirb mir fo fd)»er, mid) an Apollonia«

Stelle ju brüngen."

„A18 ob Xu ba« fünnteft! Sebenbe fonn man

berbrängen, Xote. geliebte lote nid)t; ebenfowrnig,

wie Xu einen ©eift burd) einen fiörpcr berbröngen

fannft. Sie fdjweben ftdjer in höheren Legionen

über ben Seelen, nidjt« trifft fie, nidjt« berührt

iljr ©crfjaltni« mit benen, benen fie Wirtltd) bem

.fterjen nad) angehörten."

Xarauf ging Scila herüber. Xa« §au« faf)

berlaffcn au«; bic Blumenbeete ungepflegt. (Graf

AbaS war faft nie bort. Sie faß ein 3Bei(d)en

bei ber alten Xame, bie fid) über ir)re ©efeH»

fdjaftcrin grünblid) au«l(agte unb bann in nod)

größere filagen auSbrad). baß Apollonia bie 9tü4^

ftd)t«lofigteit begangen, ju fterben. „C« war ein

ganj neue« Seben im Sd)loß. Xabei fie felbft fo

glürflid), fo bortrefflid) am ^la|j. 33er fid) in

ad)t nimmt, tarnt fntnbert Saljr werben, aber wer

ftd) einem Wann opfert, wie fie *« tb>t, bet fjat

feine ruhige €tunbe. Xa« arme SSürmrfjen ift

aud) bamad), ba« f)Stte fie lieber aud) gleid) mit

hinüber nehmen fönnen. (Sin SDiäbdjen! wo ade«

Sehn unb 9Äaiorat ift. Aba« ficht e« gar nid)t,

aber id) Ijöre mehr babon, al« mir lieb ift. Xa«

febrett, als fei« baju auf bic SBelt gefommen.

©ir ftnb fd)on bei ber fed)ften 28ärterin. Xa«

fiinb hat gar fein ®efdud, ftd) in bie Umftänbe

ju ftnben."

©etrübt ging Seile ihr ^atdjen aufjufudjen.

3hr öewiffen regte fid) unb erfüllte fte mit Öangig«

feit. 53on fern r)9rte fie luftige« (Geplauber. (Sine

große ©erfammlung Xienftboten that ftd) giltfid)

an einer langen Xafel. ffirfdjredt ftoben fie au««

einanber; at« fit nad) bem fiinb fragte, h«eß e«:

w (£« fdjläft".

@ie folgte hinauf in ba« gimmer, in bem fte

Apollonia ba« le&temal gefeljn , mit einem ©efühl

tiefer ©cbulb. ®tn trauriger Anbli* wartete ihrer.

Xa« fiinb fdjlief nid)t, efi lag unb wimmerte, fliegen,

3Küden umfummten feine Sagerftärte. Xa3 eigne

fd)led)»e ©ewiffen ließ fte ben fd)ulbigen ^ftcgc=

rinnen gegenüber berftummen. Sie nahm e« au«

bem 33ettd)en, fte wußte bon ben Xorfftnbern her

wohl bamit umjugeljn. ©d)led)ter war feiten ein«

berpflcgt al« bie« im @d)loß. ^>alb berfttrtert,

halb »erhungert. 3Kod)te ©raf Aba« benfen, wa«

er wollte, fie mußte Apollonia« fiinb retten.

AI« fte e8 im Arm hotte, faf) fie ihn "» ben

§of reiten. Aud) er mußte fte am {JenfÜcr gefr^n

I
hoben, benn wa« fonft nie gefd)a(j, er fam bie

Ireppe herauf. Xie Pflegerinnen berfroren ftd),

fte hatten ihn fttrdjtcn gelernt. Cr öffnete b>fHfl

bie Ihüre, bie le^te Spur feine« ©lurje« fdjien

»erwifd)t, unb bod) faf) er fjerabgefommen unb elenb
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ou*. „SaS wiQft Du fjicr, Öeila V fragte er.

„baS »inb ftirbt, idj weife eS ; mir unb itjm ift

ntcfjr ju Reifert.

"

„Dem Sinbe bod) pieOeidjt, StbaS , id) fätle

längft fommen follen, Apollonia fjottc mid) auf bem

Xobbett barum gebeten."

„Sie . . . Did)?" rief er überrafdjt.

„Vertrau eS mir an. laß mir «n Seildjen.

(Sin SHann tann bafür nidjt jorgen wie wir. Senn

bie Butter eS fär)c. He t>ä«c Summer um Gudj beibe.*

»3<f) flf^e morgen fort jur Slrmee," fagte er,

„glürflidjenoeife bin id) wieber ju etwa« ju braud)en.

Somm idj nicfjt jurfld, Seila, fo benfe, c8 mar baS

befte für ujn unb baS arme Ding, baS Du lieben

wirft.«

.Sieben, SlbaS . . lieben, wie id) nodj nie

geliebt!"

Gr fat) irjr in bie 2lugcn, unb ein wunberfamer

SluSbrud taudjte in ben feinen auf. „SebmobJ",

fagte er, tagte itjre $anb unb ba* Söpfdjen feiner

Steinen unb ging tjinauS. Slm näd)ften borgen

crjcfjicn 9)onnelije, um baS Rinb ju booten. G* ging

nidjt fad)t ab, fie tant ivic baS rädienbe Bonner«

Wetter, ©lüdlidjerweifc l)i>rte ©raf «ba« nid»t itjre

Slufecrungen. „Der will §aupt einer Familie fein!

IWidjt einen Spaden gab' idj itjm aufjutjeben!" Die

Seute fjielt fie if)rr$ Qoznt nidjt einmal würbig.

„«Watttrlid), wo ber Stamm faul ift, finb aQe äffe

faul. " Die Sinberfrau entliefe fie fofort. „Soffen

Sie bie $anb Pom fiinb! Sic Perftetjen fo piel

bapon, tote ein 93utterfafe Pon einer ^erlenfdjnur.

9Jun follen Sie erleben, maS bei guter Pflege IjerauS*

fommt. Sreiltcfj , foldj ein Sammerbilb mar bei

unS nidjt Sötobe, bie gelbem* finb eine anberc

Sorte."

Seila bereitete bem Steinen ein ©ettdjen bidjt

neben bem it)rcrt. „Sefct toirb Somteffe abfolut

nidjt metjr heiraten," flagte troflloS $>err ©ertranb.

„GS fönnte fdjon fo fommen !" antwortete 3}onne;

life, „foldj ein Ding füllt aud) bie ganje Seele auS.

Dabei ift fie eifcrfüdjtig barauf, lögt midj nidjt

baran. SWir mär' ber tebige Stanb ganj redjt,

menn bie $uppe mein mfir'."

GS mar ein wunberfameS Drio, bie ©rofemutter,

baS junge SKäbdjen unb ba* Sinb. GS fdjien Seila,

als fätje fie bie (leine Apollonia mit ben fflugen

tf>rer äKutter an, (ädjelte il)r, bantte iljr, unb eine

Doppelliebe WudjS in iljr empor, wie auS bem

Samen bie 93tume.

Cft, menn eS im Sdjofe SeilaS lag, fagte bie

©rofemutter: „9tun wirft Du Dein ganjeö ©liirf

pon r)ier erwarten!"

„(Erwarten ! wiebertjolte fie, „fjab* idj'S nidjt

fdjon?!"

„Unb ber Safer fdjeint leine Gile ju Ijaben, cS

Dir ju nehmen. 933te lang t)at er fiefj nidjt banad)

erfunbigt."

„©er weife, ob er eS fann!" Ob er lebt, wollte

fie fagen, aber baS traurige SB ort erftarb auf itjrer

Sippe. Drei 3at)re warteten fie pon einem lag

jum anbern. Die tlcine Apollonia falj auS wie

ein Sonnenfliatjl : fdjön, gefunb, ber SWutter ä$n.

lidj wie ein Tautropfen bem anbern. SRit leiben«

fdjaftlidjer 3ariH$fcit Ü'nß fie on Seila. 9?onne»

life fat) nidjt objie 9teib ju, unb bodj, wenn fie

baran badjte, ©raf SlbaS fönne fommen, iljrer fiom»

feile baS Sinb ju rauben, war fie ju jebem ßampf

entfdjloffen. «DaS wollen wir bodj feb,n, wer ein

SHedjt barauf fjat ; ber eS pflegt, ober ber eS in bie

Seit fet^t."

ttd fam fein ooibereitenber SBrief. ©ineS DageS

ftanb er oor it)nen. Sonnclife liefe oor Sdjred

ben ilrug faden, ben fie in ber $>anb Ijiett. fytxt

43 eitranb wie» ftumm in brn ©arten, oon wo auS

man ©elädjter unb ^audjjen IjiJrte. GS war

fommer ; auf ber Sieje, auf ber er juerft bie luftige

©efeliidjaft gcfcf>n , faf) ©raf »baS ein Ding wie

ein Glfdjen tjüpfen unb fpringen. Seine langen

§aare flatterten im ©inb, eS raufte bie SBluien

pon ben ^roeigen unb warf fie Seila in ben Sdjofe,

biS eS juleßt felbft Ijincinfprang unb Por Sonne

unb Übermut laut nuffttjrie. Gine ganjc Seile faf)

er bieS liebe 93i(b an. Die Steine entbedte it)n;

juerft fdjeu wie ein S3ögeldjen
,

frodj fie immer

tiefer in SeilaS Umarmung.

Diefe woQtc aufftet)n, itjn begrafeen, aber baS

Sinb litt cS nidjt. Gr fafe aud) fdjon an itjrer

Seite unb beberfte if)re $anb mit Silffen. w^dj

mödjte Dir bauten, Seila, aber idj fann eS nidjt
l"

„Danfen?" rief fie, „banten für ein ©lud, baS

Du mir gefdjenft Ijaft! . . . Apollonia, eS ift

Dein S3ater, Dein lieber S3ater, Pon bem idj Dir

fo Piel erj&fjlt tjabe!" Slber ba* Sinb (afj fdjeu

unb mifetrauifdj ju ib^m auf. „Srember 3Kann!"

fagte e«, „fürdjte midj.*

„Du wirft itjn lieb b>ben!" fagte Seila.

„$aft Du itjn lieb?"

Da errötete Seila tief, „^aft Du mid) lieb?"

frag ©raf SlbaS.

Sie nidte unb flüfterte: „3dj liebe Didj, liebe

Didj feit lange, lange." —
9?un ging eS wirflid) anS heiraten. 83onne=

liefe tr&umte Pon einer SRiefenfjodjjeit mit geuer»

wert, Driump^bogen , weifeen Jungfrauen, langen
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Slnfpradjen. Sie lieg bft ftifl begtiieften ©ro&mutter

feinen Slugenblicf 8titb,e mit aO iljren Sorfdjlagen

unb tua$ fie für unerläfflieb, Ijielt, baju blatte ein

3ab> Vorbereitung f aum geteilt. Sieje aber lädjeltc

ruljig. „3e el>er, je beffer, bog idj nod) redjt üiel

baöon b>be."

„Slfle greunbinnen müffen fommen, bamit fie

feb,n, bafi mir bod) ba$ befte Üeil behalten. 3"

Dnabritlen, #err SJertranb, foQen fie unfrer

pfeife tanjen."

„Unb bann" fdjlof» Sgeti SBertranb fdjiidjtern,

„tanjen wir auf unfrer eignen §odj}eit."

Sine« Jage« würbe iöonnelife burd) bie ?ln=

fünft be8 Ort»geiftlid)en fiberrafdjt. Seila fam im

weißen filetb fjerab, bie SNnrte in ben paaren.

®raf 91baft ging mit tyr in bie ©djlofjfnpefle.

^Jlö|jücf) fanb ei firf), baß ©onnelife unb iöertranb

al« beugen fungierten. $te Crget ftimmte üjr

IjeiligeS fiieb an. ®raf «ba§ unb fieila mürben

getraut.

SBonnelife mar fpradjloS, aber Seila umarmte

fie tadjenb.

,3d) wufjte feine liebere Brautjungfer a(» $>tdj.

Sure §od)jeit foll mit aQer Ißradjt, bie $u für

mid) wflnfdjteft, gefeiert werben, unb baju werben

ade liebe ftreunbinnen fommen. Sßip unb Siebling

geljt e3 fo gut , wie e& einem gefjen fann , wenn

man auS Siebe geheiratet b>t.
a

3ui* ^odiieit ?ittrr £diaufprclcrm unl» ein** ^Bdtfdiulfefyrers.

bei fröhlidiem lefl in uetfammeller Sdjar nur ber Jrcuben bie aitbevn gebenhen,

Sri beut Pidiler uergünuf, brr ein prirper foll fein, in ben €rup bie OJebanlten m rennen,

Penn es eignet ber EmtJT, ba|j baa i£ittjelne r»e, bas ttergänglichheil eilcnb umnarfifef,

5u ben Sternen erbebt unb als Spiegelgebilb uon bem (Eroigen fmnenb betrachtet. -

JIIb bie Eunbe mir haut, ba|i biea fdiötte Ojefdjtfpf, baß ber Bunp, brr erhabnen, gemeint niar,

Sei bem Jrcunbe »erlübt, ber ber tt>iffenfd)aft in ben Heerbann rfihmlidj gereibt mar, <

Pa erfreute fidi tief in ber Brnp mir baa lpcr{: nidjt nur, roeil mir fidjer bewußt mar,

Pa(t oortrrfflid) gepaart, mit ber Biirgfdiaft bes tölüma, bies paar für ben OEriifl unb bie Iu(! mar;

Jlnd) roeil idj ernannt ein brbeutfam Symbol in bes Paares Siidjcn unb Jinbung:

Prnn |ic pnb mir bea Sdiünen unb IPahrcn mgletdj bie begciflerte liebeanerbinbung. —
K>tc ea pialo grlrhrt, bah bie rro'gc Dbee una erfdjeiut im Ojieroanbc bes Sdiünen,

5u erfdjau'n mir in biefrm erlefenen paar lieh bie Eunp mit bem IPifTcn nerröb'««-

Unb baa IPiffcn geroinul uuenblid) babrt: benn bea BJenfrfjen Wi^tn ifi Stüdirocrlt,

Podj bes lPcibea Sriiönfjeit, fie iß, roie bie Eun|l, ein uon ©öttern gefdjajfenea GMHdiroern!

Jlud) brr lPeifr|lc fpitrel bie (Enbltd)beit in ber Jurfdjungen hiHjn(lem (Selricbe:

Paa Unenblidic Hellt una bie Sdjönljeit bav unb bie Eunp unb begei(Ierte liebe. —
Hub bica, bu EunPlerin, Ia(j mid) bir, ben gienDlfen, ben Ptdjter, bir fagen:

Pic Befleiß eruna füllfl bu aue brincr Buiiß in bie <Etjc binübertragen

:

Kein JUifd)ieb ift'ö — eine IPanbelung nur. Unb ^eil bir, bafj bu fie horeß,

Pie bettt l»eib unentbeljrlidjc ffiiuie geroamtfl unb nidtl bodj ben rorbeer nerlorep.

Penn brr Torbcer ip baa gcroeiljle Platt ber »on Sdiöuljcit begeiperten Seele!

Pa! Biiuin iljn — ben lebten! — aus meiner $anb, bafi er nietnala am ^erbe bir feljle.

Kidjl ber Biiline bebarf« unb Cbcatcrhotbuma — nein : im $rr;cn moltut bir baa Sdjöne,

Unb bu trägP ea hinüber ins rblidtr ?aua, balj ca fcgenerhlingenb ertöne. —
3ljr anbeut aber frib belTen gebeult : nur ben Bobcn fdjafft uns brr BahrPanb;

©du bem Buben \\i nimmer erretrf)lcm Siel Prcbl fradjtenb unb ringenb ber Iclirpanb;

Porii ber Riiuplcrberuf, ben ehret mir Ijodj : beim bie Kiinpler hnb ber ßerhhlrHanb,

Pie bea Seins foitp unerliäglidic IaP mit bem Sdicin ber »ollenbung nerhlftrrn

Unb baa Srljncu nadj einiger fcliger Kap in bem Craum uns bes Sd)önen geroäljien.

IPo baa Jtt)i|fcn lirij eint mit ber Sdniubeit mmal roie bes Ieibea, ber Ruup unb ber Seele,

Pa rrfdiau'n mir in fdjintmernbea ©olb gcfalit ber ffienfdjbcit ljöd)pe 3uroele.

Unb fo lafil auf bes Paares brgeipernbca tölürit felbp begeipert bie Bcdier una heben,

lalit bie Sdjönlicit bod) unb bie aMITenfdtaft, laßt Braut unb Bräutigam leben!

£elir Polin.

i
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»anhafte Xkbt.

€i» jSdpuanh uon ^etnridi Kruft.

Prillcr MM.
Ut «blci. *»>tf*tiBimct. im <?inlrtaiuiHx ein (Hill«.

(Erpt &rnic.

tri mit b« in lo r

.

gibt. 0t lärmt febon wieber brauften!

Prfcr. oa,

Ivr ®olbfd)mieb ifi icbou tuieber bn.

Xreimal fdjon warb ihm hier permebrt,

lif eingefperrtc Scagb fclm.

;\mn piertrumal jurüd ... .
e

«.-:-
l-

:

.

Sill fdjier er auf beut Mopfc gehn.

gibt. SJau muf$ ein wenig l'iitlcib habett

l'iit biefem bodwerliebtcu Miicibctt.

Prftt. Pt ift ber freebfte aller ftredten.

£bt. 3dj fcnit* aud) wohl »ein frauptoerbreeben.

M, ^reimbdjen, bie Surgunbtrnafe,

Xer Sieberfcbeiu Pom Sein im Wide,

ftat fehr Xid) gegen ihn empört.

Prior. (** war aud) mirflidj unerhört.

Soll id) ihn flehen bcifien?

jLbt. »ein.

•Man lub ju üjof mid) fleftern ein.

Prtor. Sic mar c4 fleftern?

gibt Nun, wie immer;

Xcnn will man fdjönc ^fefte fef)n,

So muft man nad) bem ifouore flehu.

3Jlan fprach bei all bem (Hlanj iinb Schimmer

,jaft nur t>on einer Ükmernmagb,

SJon uulrer liennettc.

Prior. So!

gibt. Hon ihr unb ihrem lourangeaub.

Prior. Saa mürbe beim bei Qof getagt?

gibt. Xie Herren wetteten erbjtJt,

Xer Wolbfd)iuieb märe ju ßciuict,

ftür einen foldien Hrcia m frein.

Xie Xamen gingen Letten ein,

Xafi unfer ÜReifter ftaubbaft bleibe

3n Ireuc ju bem holben Seibc.

Xer Mönig fprach : „Seib nicht ju hart!"

Xie »önigin nach ihrer ilrt

Sar fanft unb freunblid): „t'ieber ?lbt,

Dam 3br nod) etwaa 5rcunbfd)aft habt

Jür Pure M Önigin, fo lafet

Sie menigftenä einanber fcljn,

Sonft fann ia, mos 3hr roollt, gefebebu,

^br macht wletjt (htd) nod) uerhaftt." —
Xie äM'trflcr nennen, mette id),

Sd)on iRcro unb iöufiria mid).

prior. Saa mollt 3br machen, ?lbt?

gibt. 9m*
Xer Königin beu Hillen thun,

M) bin ja ein galanter Vitt**,

Xer Iropfopf fid) moljl längft befaun,

Xrohuugen in ben Staub |U nehmen,

Sei Icid)ter, ala Tie au«5iifübren,

Jd) benf, er wirb fid) fchon bequemen.

prior. So foll er lienncttcn fehlt?

^bt. SDtit guter «ufftdjt mag'« gefchehu. <*i>.)

JJrior. Xer «bt fängt an unb läfet fid) rühren!

(*r treibt ca mohl nidjt lauge mehr.

Vc, trüber üoui*, fomm mal her.

|(
(in IC. on rti mm l|

Sic lange martet braufeen fdjou

Xer reidie Wolbfchmieb?

ittöndj. fflllC Stunbe.

Prior. IN mag ftcniifl fein. <Hicb ihm Munbe,

(«•r fönne fommen. Xie Jklfotl

it*irb au* ber ;ielle aud) flebrad)t.

Sweilc Sccnt.

Coitrnngtnnb («niwtra». Nun? Sirb mir enblicb auf^

gemacht ?

prior. 3hr habt (*ud) alfo iünflft betragen,

Xafe, hätf ich hier allein ju lagen,

iUan liefe Crud) gar nicht mehr herein.

.Sähint bicamal Pure breifte Glinge

Unb fchont por allem (*urc Glinge.

Sir finb nid)t taub. 2Öas foll bas Sdirci'nY

^ourangeoub. Uumcnfchlid) banbclt 3|c au mir.

Prtor. ffia*? Sniben, wie oerfprodjen, wir

9Md)t höfl'd) (fucb *efd)eib gegeben V

Courcnsraub. 0! (*urc Antwort ift ti eben.

Prior. Söarb je auf rötlid) ^ergamen

Wn Schreiben jierlicher gefehn V

Xie (?he würbe («-uch erlaubt,

Xas SlMchtigfte bod) überhaupt,

?iur müht 3hr imicr fledjt crleunen —
?ourangcaub. Xie Vörigfeit aud) nur w nennen,

3P Uuperfchämtheit!

Prior. Stille, 2Haun!

Seht (nire Sorte beffer an.

?(ud) foU ba* ?od) Lhidi nicht befd)Wcrcn,

Sie llärlidi untre Sorte lehren,

Xürft in ber Stabt ja wohnen bleiben

Unb Nahrung unb Wefdjäft betreiben

(Mauj uugeftört.

cTourongeaub. Xod) jebe* >hr
Soll id), bie Stabt ncrlnffeub, flehu,

Sluf ilurem (^ut am Oranger ftehn!

Prior. Sie ftcllt »\br baa nur wieber bar?
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Sldjt Tage fotlt 3br fdilcdjt unb rcdjt

Tort nwbncii lote (in anbrcr ihtedjt.

?0Bro«9to«b. t'ebmbfitten nennt man bicfe Tinger,

Tie auafcbn wie ein $mubcjmtngcr.

iJrtor. (*« foH ja nur jum ^eugnie fein!

(Tonrangratifc. (*« ift ja alle* Spott unb fcoljit.

Ta« fiebt man an bem ©treiben fdjon.

Ter »rief ift tauber ja mtb fein

Wit Dielen $(Ümdjen auaaejiert

Unb mit ftiguren foloriert.

Auf einem ?lftc fdjnäbcln fid)

;t>oci lurteltauben inniglidj

Unb flauen au« und) einem »eft,

las fid) balb fertig feben Iäftt.

Unb Ivo ba« Sdjreibcn bon ber ^ftid)t

Unb bon bem Ticnft bc« .Stfofter« fpridjt,

(Tin («fei fdjmcr befaben ftanb

2Bie gur Erläuterung am »anb.

JJrtor. Ta« finb nun foldje sdirciberipäftc.

taurangraub. Unb wenn idj ba« audj gern bergäfte,

Tod) bafj %M)r fd)on bier Podien faft

Widj nid)t ju licnnettcn laftl,

3fl boBljaft, tenflifd) -
ftrior. Stille boeb!

fourauaeaub. Salb werb' id) rafenb werben nodj,

Sie liegt oieUeidjt im tiefften Iura
Unb um ftc friedien Wold) unb SSurm.

litt Vriet (dtbcii.)

3* fann nidjt fdjlafen, famt nidjt effen,

3br (öd>e(t tül)( unb falt, inbeffen

3br fcnnet nid)t bic fdjönften Triebe,

3br rennet nidjt bie bolbc iJicbc.

3br Wöudjc feib wie «bälarb,

»adibcm an ibm gefreoclt mar.

JJrtor. §brt enblid) auf mit Unrein Sdjmäfjn.

?onrangraub. 3dj muft, td) muft, idi muft fie febn.

Treimal babt 3br mid) fortgejagt,

Senn 3br mir beut fie audj oerfagt,

3rf) fdjwör' c«, lauf id), wie id) bin,

$n meinem guten äöuig bin,

Ter wirb tfud> —
flrlor. 2Barum wieber fdjrci'iiV

3f»r ftoftet otfnc Ibüren ein.

ftent fotlt 3br iieunetten frhji.

Conronflfnub. 3ft'* möglid)* Sie ift ba* gcfdjebn*

?rt*r. Wan weift bei ftof oud) mand)iua[ nicht,

SUouon man alte Tage fpridjt.

So fam andj (*nrc Sadje uor

*i* ju ber bödjften fcerrfefraft Cbr.

Tic Sürftin fpradt: „Mann'« uid)t gcfdjcljn,

Taft fid) bie beiben inandjmal feb^t?"

Ta« wollte nidjt ber Slbt abfdjlagen,

Tod) unterlieft er nidjt fagen:

SBitl fid) ber Irotfopf nidjt bequemen,

Ta« »edjt be* Mlofter* aiipncbmcn,

JiMlft all fein Podien nidjt unb i*radjerii,

3d> laffe nidjt bas.iHedjt oerfebadjcin.

ffonrMatnub. So foll id) beut fie febn»

Vtiax. 3a, ja !

fouranarnub. C 38onne! (Oint ibut »iib auh<Wo^u .»

frlor. Sebt. fie ift fdjou ba.

Tort biiiterm ©Itter wirb fie ftebn.

(I(tnn«|1f Wirt t>»n tin«m Vlint)< rttiBf'ilbrt.)

Ter Wöndj ba muft (fudj überwachen,

(hitfüfjrung«plätte nidjt ui madjen.

<I»ur<msitnub unb Ximnrt« ftiitjen anf «ingitbtr |U. Xtt IRind) »iU

Jitiincltc juriidhallru )

i

«im, Iaft e« immerbin gefdjeb.n,

: Xaft fid) bie beiben uätjcr gehn,

flur, büft bie Siiebeubeu fid) fflffen,

Tarfft Tu nidjt anfebn, trüber.

JMöndf. »ein!

(Xrt Vnor rnlfrrnl fid) )

So toerb' idj feitwärt« bilden muffen,

Ta« wirb woljl feine SWrinung fein.

\ttt W6ii* bdtt fiift »ä*Kn» folooibtn £(tnt im ^intrtflniiik unb

tbnl. mit n arfaal.)

dritte Ärtnt.

«•ar«ngronk. tlrnrtU. Cti J«4u4|.

(Sit lirbloftn burd) bat Öitlrr.i

Courangcaub. Ta« aflerbödjfte ©lü* auf frrben

^ft, nidjt non Tir getrennt ju werben,

.^»aft Tu audj biel an midj gebadjt?

fftemette. 31m läge unb im Traum bei Stadjt

ffouranoraub. 3Ba* war Tcin i'ager? 3«ule« Strob^?

ttennrtle. C nein! Ta« benfe Tir nidjt fo,

3* woljnte bei ber Pförtnerin,

^ludj tarn ber ?lbt jumeilen bin.

!»ir fdjien in feinem gaiyen SBefen,

Taft er fdjon milber warb, ju lefen.

ConroigrOHb. Ter fteudjlcr! 2»ilber? (?r? O nein,

„•{war giebt er «tr fallen frein,

To* Tu unb id) unb »inb unb «egel

leibeigen. ?llfo wiU'« bie »egel.

Ta» ftarre »edjt gilt ibm allein,

Tie 9tcdjt«gelebrteu pflidjteii bei,

,

Wag etwa« gut unb billig fein,

Ta« ift ben Herren einerlei.

CUnitetU. Ter -Abt bat einen «edjt*geleb.rten,

j

Ten in ©cfdjäften er befragt,

I
Unb als fie unter fid) Perfekten,

So bort* td), wie ber §err ibm fagt:

ift jwar ridjtig, wenn ein freier

heiratet Pure eigne Wagb,

So ift mit i'cib unb ©ut er (*uer,

So unfer «ed)t e« närlidj fagt,

Unb alle Slinber, bie fie jeugen,

Sic muffen in ba« 3od) fid) beugen

Unb famt ben Crnfeln b^örig fein."

„So ift es!" fpradj ber 3(bt. «Slllein,"

Siel ber Siotar mit £äd)dn ein,

„Sobalb ba« SJeib ibm nidjt gebiert,

Tann wirb ber Wann reftititiert."

«Sita« beiftt ba«?" frug ber «bt. — „Ter Wann,
Senn finberlo« fein SÖcib ibm fttrbt,

Tie Jjrfibeit wieber fid) erwirbt

Unb feine Muedjtftbaft enbigt bann."

3dj ftanb babei unb börte ju,

Trum mein' td) —
Conrangraub. »un, wa» uteineft Tu?
^irnnrtte. vei ratet mid). 3br bleibt in t*r>rcn,

Tenn ba« oermag idj, wie 3br wiftt,

3dj will Pud) Sriaocu nidjt gebären,

3br wiffet nidjt, wie fdjwer ba« ift.

i Wx (eben bann in Seligfeit,
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©cinrirf) Kruft, Äfanbfjaffc lirbe. 2W

$td eud) ber lob Don mir befreit,

Tenn, wenn id) Wutterboffnung Jjabt,

So trag' id) fclbrr fit ju Wrabe.

ffaurnngraub <|*bt cm«). SBaä iaflft Tu, bau Tu tbun

wiUft?

firnsrlte (in ibrätmi BMbmfcutb). Sterben!
Tie Seine fliegt ja nalj oorbei.

Courangfaub. Tu tviflft an Seel' uub l'eib uerberben,

9Wid) frei ju madjen? Tobor fei

Ter b&rtfte ©Ott! er nebe nidjt

2Rtt Tir, Tu Ärmfte, in« «erieht!

Ter Gimmel mög* in ©naben walten

Unb Tir bie Sünbe nicht behalten.

Tein SBort, mein Stfnb, mar filnbbaft *war,

«Hein ti mad)tc offenbor

Ten Slbflrunb Tetner Siebe. Wir

Öillft Tu Tid) opfern? »Ue* mir?

Ifflie bift Tu, meine füfee Waib.

So ganj Uneigrnnüeigfeit,

Unb id)? 3d) fottte gar nidjt* Tir

»ufopfern fonnen, wie Tu mir?

&6 ift befdjloffen unb getban,

3<b werbe ein uufreier Wann.
(tltnitriU wirft fl* »finrnb an (»int *ruf»)

Sie werben mich nid)t platten, ftinb,

TafQr ju tlug bie Wönche finb,

$ubn, ba* golbne eier legt,

ft» wirb gefdjont unb rooblgepflegt.

Stuft euren «bt.

JBoudj. Ta fornmt er fdjon.

Pierfe £rene.

fit j|trt|ra. X« }bt unb b»r yritr tomnuii.

Äbt. 9lun? $aft Tu Tid» bebad)«, mein Sobn?

3d) wiD um licnuettcs willen,

2Ba* 3hr t»on mir oerlangt, erfüllen.

jLbt. Unb habt 3t>t aud) mit ftletfd) unb 9Mut

Ten Schritt beraten, ben 3br Unit?

ttoarangraub. 3d) hobt mir e* abgerungen.

Jlbt. freiwillig wollt 3"r -

fouranflraub. Wein, gezwungen!

Tod) id) bespreche alle» jefet,

fitos 3br im Schreiben aufgefegt.

gibt. Wacht auf! <i« ibur t.<» »m»tj wirb a»5ffn»t>

3br bürft jufammcnlegen

Tie &anb. 3d) geb' (*iid) meinen Segen.

ffauranaraut wi ii»un»!i» umfaiim»*!.». 3d) boffte Tid),

mein iüfje« i'cben,

,Hu meinem Staub emporzuheben,

3t(}t tnufj id) felbft hinunterfchrciten.

(«Ott wirb un* fdiüben unb geleiten.

Sein einj'acr Sobn nabm .Stned)l»geftalt

Huf erben an unb litt ©emalt.

(gtflrn btn KIM «rManbl)

Ta Witleib nicht unb Wenfthlichieit

3n einer ftuttc ift ju fmben,

So mufj id) je$t mid) unterwinben

Ter herbften Sdjmad), ber fcörigfeit.

3dj fdjmiebe mir ein Sitberbanb,

Tarauf bo« Söappen ber ?lbtci,

Unb wenn id) um ben Slrm t% wanb,

So f>ab' id) Wu&cu noch, babei.

&tt. Unb we(d)cn?

toaranaraiib. Taft, wenn aller Witt

Wir ganj entfwft unb mir jur ^Jein

Taä fieben wirb, in meiner Süut

3d) etwa* hab', barauf ju fpei'n!

,t<t »im» unb fünft» *fl f»l«(it.)

^tdjl wähne, baß ber fjctl'fte Born

Pir innerlich, »erfitgl,

IPenn auf brat Pfab bidi Sletn unb Pom
»ernmnbef unb bekriegt,

»enn frrubelm an frembem J?rt

£idj njtttttfptnnt brin dein,

Hnb überall ba« eine »ort

THr tBni: „*n bift aUein!"

Sunt ^eimroeljbangeit wenbcl Hd)

Mt ffiufe Iraulid) Ijtn,

Penn tief gtfamntelt innerltdj

(Empfängt ftc foldjer Sinn.

(Beläulerf' feimroelj bleibt ja bodi

Per ed)tr|te ©efang,

Per je jum fernen Gimmel Ijodi

Wnb in bie tiefen brang!

Ularte von |tajmajrr.

^cn frifdjen H>inben entgegen

Purtfj« golben ntogenbe Jelb,

(Et! gtebt'B ein rdjiJnerea K>anbem

ftnauB in bie fdjitnmernbe tt>c!l!

Borbet an blumigen Matten,

»orbet am raufchenben Bad),

Vorbei an gefegneten BSumen

B»tt fmattigem Blätterbad)

!

Porbet an bufftgen Büfdjen,

Porbei am ragenben HPalb,

Praua Ijell jum frOljlidjeu 03ru)?e

Pas lieb ber Pögel erhallt

!

Binan ;um leud)tenbett &d)lo|Te,

Bin ein ins hüljle ©elaf?,

Binab bie fdjaUenben stufen

5uin anerällepen Jafj!

Hnb IjettnroärtB im fflonbenfdjeine,

Ptin hlingenb ein lieb bir glüthi,

Paa roett^tn alle« oerbünbet,

H)as (jeirf bidj r>at enljürht!

frirtridj ©fer.
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k
urd) Mol unb Sorgt hat n.ii mandicr bcutfdjcr

Tidjter binburcbriugcn müfTcu, bi« fein augeborue«

Talent, in eben biefem tfampf erprobt imb geftärft,

fid) fünftlcrifeh rtin uttb frei entfalten fonntc. 3a wir

finb foft geneigt, Sorgen unb s
Jtot al« bic beinahe 1111=

cntbchrlidir Sdiulc 511 bctradjteit, bereit ba« beranmachfenbe

Jalent v-t feiner geiftigen unb fittlicbcu i'crticiung, feiner

formalen SMärnug unb inneren Sleifc bebarf. Unb bod)

weift gerobe bie (Hefdiicbtc unierer Tidjtung maituigfadic

itVifpiclc auf, bnfe hodjbebcutcnbe füufllerifdie Slnlagcn

burd) bic SJibrigfcilcn be« äufeercu Scbirffal« in ibrer

gebeihlicbett Orntmicfluug »öllig geitört ober wcitigftcn*

bebauerlid) gehemmt nnb in gefährliche, ia oerliängni*=

»olle Bahnen gclcnft mürben. CBic Picl reicher hatte ficfi

unter glütfliebercu Herbältntffeu «üntber« L'tirif entfalten

fönnen; welche rein au«gcftaltetc ÜHcifterwcrfe biirflc unfer

Trama einem iieinridj Pon «leift »erbauten, menn bie aH=

gemeine politifdic -.Vor unb pcrfönlidtc« Ituglürf biefett

GtatblS nid)t in bett fahren feiner lütiftterifdieu Mcifc

fdjmer barnieberflcbrucft unb (äuge »or ber ,'icit in einen

uivfcligcn lob getrieben hätten! Tann pereinigen fieb frei-

lief» meift eigne Sdiulb unb ätiBtre« Utrbäugni«, um ba«

Wurf bc» Wcufdicii, bic ftvfolgt bc« Stünftlcr« rcttung«=

lo« ;u untergraben; aber wer, ben bic Wlücf«göttin auf

metdien Schwingen forglo* emporhob, barf ben Hirnen,

gegen bic liirfen eine* frinbtidjen (Mcfchirf« an«fidit«Io«

Mämpfcubcn ber 3d)iuäd)c ober ber Feigheit iciheu, wenn

ihm cnMid] ber Wut finft unb bic strafte erlahmen?

.^ciuridi Vnilbolb gehört jenen bcflagcii*wcrtcn

Säugern uuicre« lüolfc«, bie im harten Mampfe bc«

t'cbenö fdimcrwoll erlagen: ber iVcnfcb bradi unter ber

i-'oft be« llnglütf«, ba« fidi auf ihn häufte, ohnmäditig

Aufatnmcn, bi« ihn juerft bie Wattn bc« 3öahnfinn« von

beut aiiälcubeu SPcmiifiticin feine« Olcub«, bann ein ucr-

bültnistnäfsig früher lob pon feinem ganjen iammer=

»ollen Tafrin crlöftc; ber Tiditer aber gelangte uidit

bavt, bie ^rüditc feiner ^Jocftc «1 ernten unb, bureb ben

äußern Erfolg ermutigt, feiner ^oefic fclbft neue, anber*=

artige unb höhere ,^ielc su fterfen.

Veutholb ftammte au« bem ,iiiridicr Torfe !h>c|jifou

;

er mar am 9. Stuguft 1827 geboren. 3u fümmerlidicu

ofamilienperhältnifien wud)« er mit brei 2?rüberu auf.

Wleidiwohl erhielt er eine orbeutlichc Scbulbilbung, bie

ba« in ihm fchlummernbe bichtcriidje Talent friihjeitig

merfen half, ^ünbenb toirfte bie l'eftüre Sdjillcr«, (Goethe*,

Vcuau«, uanteutlid) fterwcgb« auf feinen (Meift. '.In ben

brei fdtmeiAerifdtcn Uitiuerfitäten ftubierte er bie iHtcbt*-

iviffeu|diafteit, »ornrhmlidi jeboch iU)ilofophie unb l'tttern-

turgefd)id)te. Stber ju einem georbneten Slbfcblufj feiner

Stubicn brachte er rt nidjt. Zittau« in bie Jcrnc, nach

beul Sübcn bräugte c« ihn, bort ah tuanbern, JU fdiauen,

au gcniefjen. So burdjAog er bic fronsöfifcf)c SdiweiA,

Sübfranfrcicb, Valien; in (fbambern, in Turin, in (Menua

Perbrachte er mehrere glürflichc SJtonate. f?r madite fid)

mit ber neueren franAöfifdjctt unb italienifdicu Tichtung

»ertraut unb übtrftfetc an« beiben mancherlei; fonft aber

ftörtc ihn feine täftige Arbeit, fein mülwollc« 51 tut im

öemtfj aller Schönheit be« Süben«, unb S.'ieb um S.'ieb

guoll ihm üon ben fauge*luitbigeu Sippen. 9Bit einer

warmen (fiupfchlung feine« ehemaligen i.'cbrer* unb »er--

ehrten ^reuube« 3afob ^urrfharbt an Omanucl (Heibel

fam i'eutholb 185? nach sJ)tflnd)cn , um hier ftch ganj

bem littcrariidieu Berufe au wibmeu. .^erjlid) nahmen

fid) bie OTitglieber bc« bortigeu Tiditerfreife« feiner an,

allen »orau« Wcibel unb $anl .tvnfe; mit ifinen unb ben

übrigen Weuoffeu, &cx\), 9lMIbranbt,yingg,2charf,Sdjeffel,

Jj?opfen, (Mroffe, fanb er fid) regelmäßig in ber ÖefeU'

fdjaft „Mrofobil" Aufammen, ein gewaltiger 3*4«. bei

nur feiten »on feinen poetifdjen (f-TAeugniffeu eine* Aum

beftett gab, aber burd) fein originelle«, iatirifch=fauftifd)e«

aScfcn, burdt feinen fchalfbaftcn, mephiftophelifeh=rürfftd)t*=

lofen fcumor uielfnd) erfrifchenb unb erheiternb mirlte.

Ortfl fpäter etttfrembetc ihm bie beifeenbe 2d)ärfe feine*

2Bi(jc« einen Wcfährten um ben anbern. Troe bem »iel=

feitig onregenben Umgang mit biejeu ^reunben beidjränfte

fidi l'cutholb« poetifdtc Ihätigfeit auch ictit auf furje

Itirifdte ober cpigrammatifdic «Schichte ; ein gröfjcre« 2l*erf,

ein Trama j. nahm er nid)t in Angriff. Schon bie

Sorge um ba« tägliche i*rob ließ ihn nicht baAU fommen.

Turd) fladic, raidi Aufammengcfdiricbene, pon einem unter=

hnltung*nid)tigcu, imrüuftlcriichcn ^ublifum gierig gelefene

unb reichlich bezahlte 9co»ellen fidi feinen Unterhalt Per=

bieneu, hielt er für eine (fntioeihung ber Munft, beren er

fid) nidit fchulbig machen wollte; fo hieft e« beim, al*

Mritifcr feineu Ormcrb fuchen, Sucher, Xheateroorftellungeii,

i.'eiftuugen ber bilbenbcn «ünftc befprechen. Unb babei

blieb für biditeriiehe Sdiöpfungcn wenig tfrii übrig.

Tann war t'eutholb (feit 18(51) al« ^feuilletonift, aber

aud) al« politifdjer ^ourualift uttb Nebattcur an ben

neiigegrüttbeten Crgancn ber national* forHcbriitlicben

Partei in Sübbeutfdflanb thätig, s«crft an ber „Süb=

betttfd)cn Leitung" in München unb in granffjtrt a. 3)1,
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Saarn Itiundier,

bann an ber „ 2ffituübiidK*tt Leitung" in Stuttgart, 100

ibm ein neuer, anregeuber ilcrfcbr mit Littcrarif*cn

5rcuubcu, SWorii« frartmann, Wilhelm Naabc, Cito

i'iüUer, Mötilc, Aobaiiu (»coro FÜdier, iu teil rourbe.

Tic ftebaftionsgcfcbdfte lourbtii für ihn auf bic Taurr

immer imrrauicflieber; er hielt ba* erftemal Hiebt uicl

über ei« Aabr, ba* jweitcmal (in Stuttgart) fogar uiebt

einmal brei Monate bei ihnen au*. Audi sum ^ubli-

Vitcn mar er fcinc*meg3 ber redete Sllann. l'Jan tonnte

lagen : er mar su gut ba;u, er mar ju iehr ütünftlcr. (*r

feilte am Stil uub an ber ,yorm feiner Artifcl ;ur «er=

jmciflung feiner (flicf* unb Verleger nicht feiten fo lange,

bi* ftc trotj ber barin ausgcfprocbcncu vortrefflichen (Mc*

fiiuiuug, troö bc* barin niebera.elea.ten fefjarfen Urteil«

veraltet marrn. Unb mitten in biefem ihn irlbft nid«

befriebigenbeu JSiricu überfiel ihn *um erftenmal bie

Mranfhcit. ber nach mehr at* anbcrthalb Aahnebntrn (ein

fräfttgrr, hünenhafter ttörper (aitgfam erlag. Von bem

lobe feilte« Ictjtcu, liebftcit Vruber* im "Jiooembcr 1662

auf bai tieffte erfdmttcrt, unternahm l'culholb mitten im

hinter eine ^riiftrcife nach ber Sdimci*. <ir hoffte, bafi

bie Abwechselung bc* "Banbcrlebcn*, ba* SÖieberfeben ber

alten Heimat ibm bic fdiroerc £>er)eu*muiibc heilen merbe,

unb ftatt bcflen fam bureh eine heftige (rrfältnug auf

ber Seife ein in ibm bereit* lauernbe* Üungenübcl }um

Ausbruch, beffen ^olflcn er halb felbft al* niefit mehr ju

beieitigen erlernten mnnte.

!h!obltbätig mirfte ber Stuttgarter Aufenthalt auf

feine (Munbbcit ein. An* ihm lehrte ber Hehler im

hinter 1866 nach i'Jiinchen ;,iirürt, um umäehft, doii

bem litterarifchrn uub auch bem politiidien treiben ber

Wcgcnroart pollftänbig Mirücfgejogen , bic altgriccbiidie

Vocfie, oor allem vomer, AcfcbOlo*, Sopbofle* fo grünb=

lieh \u ftubieren, mir er längft barttad) fich irlmtc, aber

im (bemüht bc* t'cbcn* nie ba*u gelaunt mar. Unb nun

meefte Altpater Horner cnblicb audi in ihm ben Irnng,

ein gröfjcrc* Tid)imcrf 311 fdiaffeu. Unter bem friieheu

(5-inbruef ber paefenbfteii Stellen ber „Alia*," bic ihm

jiim Xeil mörtlid) im (Mebärbtui* geblieben mann, idiricb

l'eutbolb fein Ihme „Vetitbcfilcia" in jrcölf <Vciiina.cn,

beren Stoff ihm in allgemeinen llmriffcn Cuintu* Smiir*

uäuä lieferte, .^omrriicbc (Hcftalten nnb fcomcriidjr (*yi*

foben bienteu ibm. biefe Umriffc anzufüllen; eine ge-

reimte Vallabenftrophc Vlaten* ichien ihm am gceig=

uetfteu, um beu antifett Stoff, an beffen Anhalt, ,vär=

buitg unb .Seitton er nicht* äubern moUtc, frei unb

felbftänbig in eine mobernc Form }n flifften. Wcmiffcr*

inafeen in einem fteleu poeliidicu ;)lanfdi erhielt ihn bie

Arbeit; fdjon glaubte er feine grofee Stunbc gefominen,

um als echter, eigenartiger Ticbter per ieine Station hin-

3iitreten. AI* iein tfpo» fertig Por ihm lag, »ah er flnr

bie läiifdmug ein: bei aller blenbenbeu Farbenpracht,

bie er über fein Söcrf au*gcgof?en, bei allein phautnfic*

Pollen Schmucf feiner iWebe, bei ber tabellot'cti Schönheit

leiner Form mar c* bod) nur eine 'JJarhahmmtg .vomer*,

Pielfach in ihrem tfbaraftcr ber „Adiillei*" (AJocthcS Per=

manbt, aber uod) bebenflicher al* biefe, ohne bie nötige

eptfehe Stühe, ohne ben poii bem antifen Stoff geforberten

epifdien iters bc4 .^omtr. Sdimanflc Idmn bie Sage

be$ fpäten Altcrtuiu« uou ^enthefileia ,mifchcn altgried)iidi=

iiaiPem ntib mobcrn=fcntimciitalcm P-iiipfinben, fo madite

mm bie übermoberne, ba^u halb Inrifchc Stropheuform

»«»»14« Xt4tunt. II.

^cinvirii EeuHjoIti. .101

Ücutholbis eine füuftlerildie Ucruibnuna. ber gegenfäelichcii

(f-igculchaften bieles ÜFJptbue pöüig unmöglich, ilidtti-

beftotwniger Perbiente bic Sdiönhcit bei (^ebiebts im

einzelnen rcichlidi ben SJeifall, ben bie FreunPe freigebig

fpeitbetcn. 3br i'ob trieb beu ilerfaficr vi neuen, (ihn*

(

liehen iikrfcn. dr begann einen Jlhapfobicucnflui „fcaunU

bal" uub entmarf ein epildieö (Mebidit pon 3l>iufelrieb unb

ber Sdiladjt Pon Sempadi. Allein hier blieb e» bei

l^ruebftüden. Tie i'erbaltniffe mürben immer trüber.

Sein l'ungenübel griff meiter um fich ; balb mögen auch

bie erften Mcime be* äöabnfinn* in feine Seele gefallen

iein. Unter biefen Umftdnben traten bie febroffeu (fefen

feiner ^catur immer Perlctjenber berpor: alte rvreunb-

fchafleii Pcrirhcrjtc er; eine bou Sßoche ju Soche machfenbe

Verbitterung bemäditigte fid) feiner. Sclbft bie riidha(t<

lofe ^egeifternug, mit ber er aufaug« ba* (Mlücf ber

,

beutichen Waffen lb~o begriiftte, mich balb biefem «er-

fühle bei Wrolk* ; mieber meinte er bie „ÜNäuncr mit

bem Hermelin um bie Seele" , bie pem je ber beutfebeu,

|

Sndje mit fclbftlofer, freubiger .öingebung gebient hatten

pon bem uubanfbaren Vaterlaubc Pcrlauut unb uergeffen

ju ieben. («-in neuer i.'iebeririihling erblühte ihm bamals

;

aber neben Pcreiiuelten patriotifcfjcu Cbcn entfprof?ten

biefem Saugcalciw jahlreidie fatirüdie ,-}eitgebid)te unb

bitterböfe lipigramme. ,'5nr regelmänigen Arbeit oer*

mochte fich ber an Weift unb ülörpcr Mranfcnbe immer

menig mehr aufjufdimiugen. -)lod> fchrieb er eine 2ln*

jahl politifdicr Üluffäöe für größere beutfdic uub fditpci;c-

rifche Leitungen unb oerfafjtc mehrere Jlrlilel über neuere

beutfdic unb franjöfüdje i?itteralur, namentlid) über ein*

idue Vertreter ber romantifdieu Sdjulc in Fraufrcid»

für .^tenfee „fitteraturblatt" , .t>artmanne .Frena" unb

anbere ^eitfehriften. Vlber audi 5s>ochen, ja l'/onatc oer*

ftridien ihm in llitthätigfeil, uub mit franfhaftem t5 igeu-

finit trat er au* feiner frciroilligeu Ikrfdiollenheit felbft

auf bie bcftgeineinten uub ebrenoollften Anfragen ober

Aucrbietungcn oft nicht heran?, ^mciinal fidilcte er feine

(Bebidite, ohne fidi enblid) vir ^erauigabe eutfchliefieu ?u

,
föuuen. Cuälenb Khrte an ihm bai Wcfübl, ba« er ba*

einige Littel nicht ergreifen fonute, bas ihm nach bem

Urteil iadifunbiger jirjte .Veiluug ober bod) nadibaltcnbe

i.'inbernng ieine* Vruftleibeu* gebradn hätte, ein längerer

,

Aufenthalt in Ägijpten. dr miiRte fich begnügen, 187«;

i im füblicheu Itirol 2tärlnng feine* schütteten Crgani*'

mu* ju fndien. Am («oethetag trug er bort ^u stlaufcn im

groiien strei* ber ,"Wtgäuc fein letjtc* (Hcbidit oor. Valb

barauf bradi bie Matafirophc herein, unb im Auguft 1877

mürbe ber iobiüchtige in bie ^rreuheilanftalt Vurghöl^lt

bei Nitrid) gebradit. Üangfam fiedite er bort bahin. Ter

eiuft fo fdiarfe Weift pcrblöbctc nad) uub nad) oöllig ; bie

lörperlidien Reiben mürben ihm babei nidil io idjincrUid)

! fühlbar. Ammer fettner mürben bic lichten Stuuben, tu

beneu er pon feinen 'äJUiudincr Frcunbcn mit rührenber

VerMidifeit fpradi ober gar, mährenb er eine* feiner alten

Wcbidjtc por fich hint'iimmie , uim Pollen , ihn ielbft auf

ba* heftigfte ergreifenben VemuBtfein feine* («letib* fam.

Am 1. Auli 1879 erlöfte ihn ber lob.

<ün halbe* Aahr oorber mar bie erftc Sammlung

feiner (Mebiditc erfdiieuen, Pon (Mottfrieb Meiler unb Aafob

Vaechtolb herausgegeben, eine forgfältigc unb ftreuge Au*=

mahl aui beu lociifdiiditigen l'Januifripten Xfeutholb*, bie

in ben fpälern Attegabtn (1*80 unb 1884) nodi um einige
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wenige 3ttlcfc vermehrt würbe." Xer Mranfc burftc fid)

in bcn Cichtcn Ulugcitblitfeit ieincr Ickten SJtonatc nod) an

bem Vänbchcn freuen. «ei ben Vntni führte Meiler e*

buret eine woblwoblenbc, befonnene, von UberidjätHing

freie Slnjriflf ein; bie fpätcrcit tfritifcit floffcu von L'ob

über. Unb $war von einem vvcücllo* bereditigtcn üobe,

iobalb man junächft bie formale frtunft be* Xiditcr* in*

fluge faf«. Vollenbung ber äufjercn, ioradUirhru, metri*

Wien. rbvtbmifdtcii Jyorm ift fonft am menigucn bie Sache

ber Schweiber Poeten; hierin überragt l'cutholb fie famt

unb ionber*. ber edile Sdiülcr flöten*, ben er aHcrbing*

erft noch unb itadi gercdjt würbigen lernte, unb (Mcibel*,

für befieu cblc* ©alten im L'ebcu unb in ber Munft er

banfbare SiJortc in Vroia unb in Herfen bi* in feine

tpätetten 3ahrc fanb. Jlbcr idion vor unb neben ihnen

Suchte er feine l'luftcr in bcn verichiebenen Reiten ber

Xiditfimft unb bei ben verfdiirbcncn Völfcrn. Wocthc,

i»cine, ?luguft Wilhelm Sditcgd unb Jöcrwegb, Ublanb

unb ba* altbeutfcbc Voltelieb, ober aud) bie Mittelalter*

lidjen SJtiitnefiuger, bie altgricd)iid)cit unb bie niDberticn

franw'ifeheu unb englüdjcn Xicbtcr, unter ihnen befouber*

Vuron waren ihm Vorbilber. S8ie meifterhaft er bie dorm

beherridite, hatten gldd) bie erfreu Vcriuche gezeigt, bie

er fclbtt in gliicflieberen fahren pcröffcntlidite. ÜWit Weibel

Wammen «ab er I8<J2 „iyimf Vfidjcr fraruöfifcbcr ünrif

oom Zeitalter ber ^Revolution bi* auf unfere Jage in

lU>enct}iinflcu" heran*, groftcntcil* drüditc feiner poctifcheu

Vcfdiäitigung auf feineu Steifen im Silben, ^uiammen mit

»einen übrigen, mir «im geringem Icil gebrueften Über

fauingen bcfiinben fie gliinviib bie Spratftgcmalt i.'cnt=

halb*, fowic feine Wabe, fid) bcrGigciiort ber tierfd)iebenfteit

SJtuftcr aimifdimica.cn. .Huflleid) beweiien fie augenfällig,

wie er unmittelbar nn unb burd) Wcibcl gelernt bot,

befien unebbeiiernbe S->fciftcrhanb nidjt feiten au feine Über

tragung-iverfuebe noch bie glällcrrbe ftcilc anlegte.

bereits bevor er bicien llrticrridH mitten formte, hatte

fid) feine eigene i.'i>rif reidi cntwicfclt. Xamal* lehnte er

fid) vornehinlirh an veinc, .S>criuegb unb Vuron an ; \\x-

fprüuglidifcif ber iHnfdMitmig unb Xarftelluug fehlte feiner

Vocfic aud) batnal*. Memo mangelte ihr ftet* ein vc=

ionber* neuer unb bebeutenbrr oiihnlt. i.'cutbolb ift ein

echter i'nrifer, ber barum auch bie uralten Stoffe ber

i.'ririf immer luieber bcfingl: bcn Frühling unb bic i.'icbc,

Voffen unb Streben, (tnttäufdiiing unb (Witingung. tfin

ticft'dnuerilidier (Mrunbton Hingt aber burdi biefc (Mcbicbtc,

ipenn mau fie im gamen betradjtet, berfclhe lvehmütige

Slccorb, ber uns au* ber iiebciisgeitfiicbtc bc* Xicbfcr*

cutgegeuliallt, ber (Segenfab >wi»d)en bem ucncbrcubcH

Xrong, ba* Vcbcn mit all feinen ,"vreuben feef unb frö>

• Widdjtoulil Wirt tmiti in j«nrn M<oiit)tni IVuUjoitt, lorlfbc iiitfrr

»s>r;i<«.fiif«* >.\'t bxiTtfil uwt Ht tiidit fc[i>^ in t>a fitmmlunti fttjlfn.

|o:iffni auii. nnc wir mit aQrx 3 ocafatl fttiuitffltii Wmiifti wann, ti».

iwr utirttiaupl nie vuiW(ntt!:!tit teutfttii. fruumxfl» innibcn»irli(i. Scriiiit,t

t>v Tutilrio <»Mu1fn tuven w<l<i« <!raa nu6 itiiumi W tunO«n bi?t)ft

jurndjuliaticn icotben, If.i.idliit Kr .Clwn' tu\» Ur . J rnuAc unt

«rv^tammr' fcutltn wir un« auf Nr autpril.it tic» Ti*ut» trlbH b<.

nur«; tulrltwii tourtxn poh Vrnttiol* im .\at>u 187» an rintn rjrr>or.

idgriiNn Sibitjciv iitinftflfürr j«r fluiriflljmc in eine oon fci(|<m n<.

Vliinti. nt>it mitit \ui tlujfüljiuitä Bflan«K *ntli«I«air ^irnttet. Xi<

.
Übrrtia^uiigtii* , (o»:t in iiiilc(itJVh:ji3j loiiWrflra/tnif Witifit tjut

iiivi b<r S»ripijt?ra tfl VdittiPlliiitirii Nn(r»(iiii*5 , t»fn l)r. *n<4itolb

ft.unMi.tjft tat 'i-ttlununfl p.ildl;. T Slr6. Wr . T. X.'

lid) ausjugeniefien, nnb jmiiehen bem traurigen Setvuftt-

fein, nicht nur auf biefen vollen rtenun, fonbern felbft

auf ba* be(d)eibenc i)taß be* Ölücfef, ba« bem Xurdi=

fchnitti'menfcheu pergönnt ift, veniehten ju muffen. Xauu

flogt ber Sänger groüenb bie iiberirbifdien Wächte unb

bie ÜJicnfdicn ring» um ihn als bie Cucllen feine» Un-

glücf* an; aber häufiger giebt er fid) einer iveidien, de*

gifchen Stimmung hin. ^nnigfeit ift überhaupt mehr ba«

Siefen feiner Xidjtung ald glühenbc yeibenfdjaft. Son

ber niibänbig ftürmüchen Statur beS Ütcufdien i-'eutbolb

verraten feine 4!crfc wenig; bie heifte (frregung feheint in

ihnen burch bie fünftlcrifdjc Xarftellung abgrfüblt, ba«

wirr tobenbe C^mpnnben geflärt. 2ßir febaueu nicht mehr

in bcn unergrüublid) tiefen Strubel, ber wirbelnb alle»

in feine unheimlichen Hrcite hiiiuuterfchlingt, unb noch

weniger erblicfcn wir bie von Stürmen gepeitfehten auf=

fprieenbeu Sllellen; ein rubig=flarcr SBafferfpiegel breitet

fid) vor un» au«, ber iinfrr Sluge bi« auf beu (Mruub

bringen Iäftt. So fommt neben bem l'iebe, al« bem reinftcu

'Jlufcbrucf ber lurifdien t^nivfinbuno, aud) bie mehr lehr-

hafte ruhige Sktrochtnng *u ihrem vollen fechte, 4*e--

trad)tung ber Statur, ber 3i*elt, beö ÜebenS, halb auf

gcfd)iditlid)cr. balb auf philofophilfber Wrunblage rubenb,

ftet* burch beu 5lbel ber Jvorin vor uüditenter Xrocfen'

heit ober flacher Xrivialität geichütjt. Unb nicht minber

reich unb fräftig ftrömt bie Satire, bie im l'cben l'eiitbolb*

eine (o große iHolle fpiclte, in feine Xiditung au*. Srine

(Epigramme gehören ju bem heften, wa* in iiufrer i'itte-

ratur auf biekm Wcbiete gekittet worbeu ift. Xa trifft

jeber ^»cil, unb ieber bohrt fich tief in ba« blutenbe

rrleifch. Xo ftrömen ihm «Über unb OHeidiniffc bie Tfüüe

ju; bie ütfaftcu ber feinen Ironie, bes berben ©ine*, be*

biffigen Spotte*, fie ftehen ihm alle jit Gebote. &ine

(«•igenfdjaft feine* il«eieus wirb freilich auch hier beutlid):

bie Verbitterung. Xa* Sdiicfinl hatte ihn burch liebe-

volle «ehanblung nicht verwöhnt; fo liebte auch er bie

SBelt unb bie 2?tenid,cu nicht. 3u «ugenblicfen fehmerv

lidjcr Verbitterung, wie fie befouber* in ben fpätern fahren

häufig fameu, fd)ieb er bie l'tenfchen nur in Verbrecher

unb Starren unb freute fidi rrfigniert, bafe wenigften*

bie ;|ahl ber erftercu auf unfrei Cf rbe bie flcincie fei.

früher war e* onber* gewefen; ba hatte er mit i'iift

unb SJtut unb Hoffnung unb fomit oud) mit t'iebe in ba*

t'eben gcblicft. „'{enge fiub jene erften, frifchen 2Öanber=

unb i.'iebe*lieber, jene phantaficvolleu Sdiilberitugen ita=

lieniidicr Statur unb Stäbtepracht, jene jnuberifdi ein=

fdinteidieluben Wbafelen au* beu tagen von Phamberi),

lurin unb Wetiua. Xa* gratifante ötefchief, ba* lein

i.'ebeii*glücf untergrub , hat aud) manche btdjterifcbcu

Mcime feiner ^ugenblrjrif nicht jur weiteren Entfaltung

fommen (offen. Sludi in biefem Sinne hatte (Mottfrieb

Steiler recht, von i/eutholb* (Mebichtcu ju fagen: „Xa*
Viich bot nicht nur ein Sdiieffal, fonbern es ftellt ein

Sdjirffal bar." XI ber e* ftellt eben biefe* Sd)ielfal mit

ben l'tittelu be* ed)tcu Xtd)ter* bar, unb al* ein foldjer,

al* ein Steiftcr beutfehen Wefauge«, ber feine ftunft beilig

hielt unb felbft in ben Xagen be* gröftten Orlenb* von

jeber (?rniebrigung rein bewahrte, al« ein au«gc*cid)neter

dormenfiinftler, bem fid) nur wenige ebenbürtig an bie

Seite ftelleu bürfen, wirb l'eutholb ftet« einen ehrenvollen

Vlafl in ber (viefchichtc unfrer neueren l'vrif einnehmen.

^—:•

-
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Kleine JhifTÄHc unb Bcccnlioncn. 2<>3

Heine Euffä^e unb Berenftonen.

floorUcn 0011 (Sttu Soqtultt.

Widtt btoft Sem Viirifcr unb trpifer , auch beut Wo=

oelliftcn Woquette ftnb wir für aebtungswerte unb erfreu;

liebe Waben uerbunben, unb feine jüngften teiftungett als

(inäbler fdtließen fid) ibreu Vorgängern ebenbürtig an.

Iis finb bifU jwei Vänbc, von welchen ber erfte, bei ^ierfon

in Trcsben (ls»7) erfrbienenc ben Xitel fuhrt: „Über
ben ©Olfen unb anbere Novellen." Tie Aiguren

reibe biefer heiteren Sammlung ift eine ftattliche unb
reichlich bie Vetradttung lobnenbe. iüeld) echt btutfdie

libaraftergcftalt ift biefer rafilos bidjtenbe, alte Rmu
refter Volmar in ben „Stebenicbläfern", beffen locbtcr

„Katers fämtlid)e Werfe" pietätooll fammeln unb bewahren,

obroobl ihm an bem fortleben feiner iliufenfinber wenig
liegt, wenn fic ihrem $wtd, eine rraulidje ober gehobene

Stunbe weihcooll ju oericböiten , einmal genügt haben.

Cber jener arme, wegen i'Jangels an päbagogticbem Inlettt

auo bem (Hmttnafium entlaffene Dr. iiirfmftorf in „Mrahen-

fetbe," ben feine Vibliomanie mitten ;wifd)en twei reitenbe

Araucngeftalten hineinträgt, bie oon rechts unb linfs weg
geholt roerben, inbes ihm felbft nur Ateunbes^ unb (Hottner-

bänbe auf einen ebneren Vebenpfab winfen. Cber jener

iHaier .yiauptmann .öantts Vf,er oon 2turmfcls in ben

„'Vertrauten", ber in reiferen fahren auo purer (Hcfcbtheit

eine Tuntmbeit nartt ber anbern begeht unb als unoer-

befferliche Scbmetterlingonatur baftünbe, wenn bie Augen
eines fiebtehnjährigen iJiabcbeno unb einer wenig alteren

SÖttroe nicht fcharf genug waren, ben fcblimmen Anfcbein

Au burd)briugen. Tenn wir erid)einett oor ber Welt niebt

immer fo, wie wir glauben, weber in gutem nodi in bbfeiu

Sinne. Tie JitelnoucUe „Über ben Wolfen" bat eine eblc

unglüdlicbe Atauengeftalt jur öelbin, bie fid) am cdtluffe

berubigenb alfo auoforidit : „>b habe gefunben, bafs bie

Webnabl ber iKenfdien bie (Hebanfctt unb ben Sditnerj

um ba« Verlorene mit ber .Seit oon fid) ablehnt unb am
liebftcu »ergefien mödtte, um Vertilgung ju finben. 9Iicbt

fo ift es bei mir. ftaben aud) bie ^abre ben inneren

Sturm befchroichtigt, fo rufe ich becb jebe, aud) bie fdtmert

lichfte Ifrinncrung immer oor meine Seele, wie ein innere«

Vefibtuin, welches tu muftern unb tu oerroaltcn icb baS

VebütfniS babe. Tenn id) fühle , baf? ein großer unb
heiliger Schmer» fogar baä Wlüd eines ganten vebens aus=

machen fann." Ta» ift ebettfo wahr alo fd)ön getagt, unb
folcher (Jbelmut bleibt nidit fruriitloS für bie Welt, auch

wenn er fieb bei ber .«elbin nur in ber Wtbmung ihres

VeftfceS tu Stipenbicti für unbemittelte Stubierenbe praf=

tiieh äuftert. $n „Votbos trrjiebutig" bilbet ber willens=

ftarfe .vwfmetftcr neben bem wilben Wangen unmcrflicb

auch beffen leichtblütige Diutter, eine junge Witwe, jur

vvausfrau. wirtlichen SRuttR unb, was für ihn bas befte

ift, ju feiner eigenen, nicht iotial, aber moralifd) eben

hurtigen (Hattitt heran. eis finb fcblicbte trriabluttgen ohne

groften Aufmanb an fpannenben SJiottuen, aber oon einem

.öaurb liebenswürbiger SMTtenswärme unb manchmal oon

einem aus berfelben entfpringenben Junior woblthuenb

burebweht.

Wocb größeren ("Senilis als von biefen fünf SHooelten,

bürfen wir bem tefer oon fedjö anberen perfpredjen, welche

berfelbe dichter jüngft unter bem Jttrl „Mrofse unb
Meine veute in 3llt ©eimar iVreolau, ©, Sdiott

Icinber 1887 > herausgegeben, trr greift (ed hinein ins

oolle veben ber berühmten .Hleinftabt unb ntifd)t Wahrheit

unb Xicbtting ui heiteren rarftellungen , in benen (Goethe

unb Schiller uns menfditidj naber treten, als in gelehrten

Herfen über ihr 'Verhältnis m ben .Seitgenoffen. 3Jiit

ridjtigem lalte läftt er inbeffeu bie „fleinen feute" auf

bem ilorbergrunb feiner Vübue agieren ;bie „Wrofien" ftehn

aud) als~ Vebenbe in würbiger trntferuuug oon bem Treiben

ber erfteren, in baS ihr perioittid>es Sluftreten nur mand)=

mal wie ber Ringer eines di u» ex machinn eingreift,

ütmas wie Hoethefche Jlieltanfchauung fcbioebt über ber

Sdiilberung bieier anmutigen lleinen t*reignüfe, bie meift

an Taten ber t'itternturgcfd)idite ober binterlafiene bio

grapbifchc jlufjeichnuugen anlnüpfen. So bie prächtige

(Sefcbichte „Winalbo", in welcher wir mit bem bie beutfehe

i;itteraturhiftorie unb (Hoethes Veben ftreifenben Nomam
biebter VulpiuS unb beffer mit beffen fenfationellftem

"itJerfc unb ben luftigen iiiirfungen besielben nähere Ve=

fanntfebaft machen. 3d)wanfeub,ob wir biefe ober bie

folgenbe Jiopelle „2er gefrorene .Hüft" als befte (Habe

in bem Vanbe be$eid)nen follen, müffen wir gletdiwohl

mit bem 'Jlutor raten, bie (Hefdiiditcben , welche biefer

bringt, ber Weihe nach w leien. Xenn „fie bilben ein

Soitjei; bodj nicht fo, bafj jebe bie unmittelbare ,"vortfe$ung

ber porauSgegangenen wäre, ionbern wie ineinanber ge=

fcblungene Winge, beren jeber boch 'eine Selbfiänbigteit

beanfprucht." Jas „unterbroefae Cpferfeft" fuhrt uns in

bie gefeUigen flbenbiirtel (Hoethes unb «eigt uns, wie bie=

felben burch .Hobebues gefdjidte Spelulatton auf bie Schwache

ber Verehrer beS grofsen Tiditers gefprengt werben. >
„Sdiülercbor" erleben wir ben merlwürbigen Mampf, welchen

(Hoethe aus Munft unb ctaatsrüdfiehten um bie Veteiligung

oon Wnmnafiafien an tbeatralifeben Aufführungen gegen

bie pabagogifdien Bfrupel beo Sieftors Vbttiger ju fuhren

genötigt iit. Tann folgt „:Hinalbo" unb „Ter gefrorene

Mufj", in bem eä fidi um bie ,"vroftfpur jweier i'ippen auf

bem Wai eines Aquarells, bas natürlidi einen ,\rauenfopf

barftellt, banbelt. AUe Wooellen fpielen in bem Zeitraum

oon 1809— 1805; nur bie lebte, „Tie fchone Silic", bie

unglüdlicbe ein einer reiienben Schaufpielerin mit bem
genialen liharafterbarfteller llntetmann behanbelnb, führt

uns in eine fpätere tipodie. l*s finb lauter echt fleinftäbtifche

(Hefdiiditen , beren gubftrat uibem oiel (HefdiicbtlicheS unb

VefannteS enthält; aber baS finb Cuctlen beutfrher Meift^-

gröfte, oon benen man, wie llaiftus oon feines Vrutuo'

Viebe, nie juoiel trinfen fann. 3!eben bem unoergänglidi

(rrhnbenen blühte ein« eine fleine 5i<elt, welche unwieber

bringlid) babingefunfen ift. Auf ihr ruhte juroeilen ber

Vlid jener grofjeu l'iänner, in ihrem Anfchaun erhoben

fie fid» unb logen bie Mleineren teilweife |U fidi empor.

Tas bat audj ihre fchwanfenbe (frinnerung für fünftige

,-ieiten geabelt unb gefegnd.

©ien. IHorif ^oerntf.

|tfar fiomaitf.

"Ji-ir greifen junächft iwei Siomane eines befanuten

Autors — Julius Orofie — heraus. Ter erfte: „Tas
Vürgerweib oon Weimar, irine 2tnbtgefdiid)te aus
bem 17. >brhunbert." < ;<wei Vänbe. Vreslau, Schottlänber

1887) ftellt einen ber lebten beutid>cu .öerenprojeffe bar,

ber freilich tum «lud ben Uharaftcr bes Verdateten —
er ift oon 1<I«1 — trägt unb mit ber oolleu Weditfertigung

b*r eigentlidi blofe aus hämifdtem 3(eib über wohl erworbenen

Woblfianb Angeflagteu enbet; ein Schluftergebnis, bas fem
bod» Sieger bleibenbeu erleuchteten Volfsgeifte jutufehreiben

ift. Nebenbei ift bieS bie befannte Seit beutfeber Sdjmad)
unb Cbnmacbt, ba Aranfreid) unter Vubwig XIV. uner=

bort breift unb ungeftraft feine Slaubangriffe auf bem
Veben bes mcilanb heiligen beutfd)en 9teid)cs wagt; wie

biefer Suftanb auf einen woblgefinnten , aber tum Wetten

weitaus «u fd)wachen £iof unb iyurften rudwirft, ift leben <

big an bem tieinen iik'imar gezeichnet, loeldies um fo mehr
barnieberliegt, als fein >>er«og fränfelt. äl>ir haben hier

einerfeits eine recht innerlich in fid) oerlaufenbe gut bür=

gerliche Aamiliengefchichle, anberfeits bie trüben Weflere

einer Staatengefdjichte, welche für bie 'SJacbtftellung ber

Weiche truropas burdigreifenb würbe, baut 2turm unb
Weoolution in ber Stabt felbft, .'öänbel um ftänbifd>e St«'
heiten unb fechte, wie fie bamats einen Uleinftaat be^

toegten. Aorm unb Färbung einer .Hrtminalgefd)id)te berr^

fd>en oor. Tas befte ift bie S«d)nung ber Vürgersfrau,

meldte mit Attg als .fylbin porangeftellt ift, in ihrer über=

rafcheub einfichtigen, würbigen unb etwas refoluten Art,

hinter weldier bod) oiel Hemut ftedt, eine Vraditgeftalt.

(Hut finb aud) bie Aigurcn aus bem Volfe gefdtilbert, oor

allein anfdjaulicb bargeftell», wie in ber Vewobnerfcbaft einer
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304 Beutfrfjc Btd)luii0.

gamcn Stabt ebne irgenb einen ortlichen iHruuo über 'facht

bie Stimmung umidilagen fann POM .ywfianna tum itttm

|i§C ihn ob« unniefi'hrt ; tiefe ItJanbclbarfeit ber Volfs-

meiuuug, jebem befannt, ber einmal im ejfentlidicn Leben

ftnnb uiib mit bem Volle pcrfehrte, ift ju allen Seiten unb
in allen S<men bie gleiche. Irin paar bettelbaffe Wcftalten

aus ber unbeftanbigen 3Jlaffe finb befonbers diaraderiuifeh

herausgegriffen. Tos iMaiije ift eine geitinbc t'efturc, ju

mal in ben fonft iebweren Crrnft ber Situation oiel Junior

bineinipielr.

51 Ubers ber weite Vornan, ber allerbings audj wieber

bas ^ntereife einer 3lrt Mriminalgefrftiditc beaniprudjt: Ter
Spion. (Treiben, fSterfon 1887.» Wad) einer etwas gar

ju fünftlid) porgeidw betten Einleitung führt bie eigentliche

(rrjäbliing mitten in bie Irntftebungswit jener reoolu-

tionären Tcntart in :Huftlanb, welche fdtliefilid) in uniern

Tagen ju bem oiel berufenen unb bureb feine jdmuberhaften

(Hewaltthaten in aller li'elt berüchtigten ^lihilismus ber-

ausgcwacbH'tt ift. ^ir ftehen in ben legten trüben Acgie*

rungsjabreu bes tijaren Jlleranber 1.; ba flehen fid) einer

feits bie bespotiidic .yerrfdiaft bes furchtbaren trafen 3trab=

tfdieieff barbarifd)en Jlubenteus unb anberfeits als Cppo;

fition bie allbefannten Hehcimbünb« bes Horbens unb
Sübcns mit ihren in bie höchften fürftlichen Familien

bineinreichenben Teilnehmern gegenüber, beten au4aefprod>e-

ner ^roeef es ift, bas vaus ftomanoro m ftürjcn , roenn

notig auch burdi ben Mnifermorb. 3llfo bie (rrfdieinuttgert,

bie bann beim lob Aleranbers in bem oerunglüdten -Auf-

ftanb ber Tetrabiften ihren Ausbruch nahmen*, iiadj un=

ferem :Noman ift's ein ruffifiuerter (rnglänber, Sberwoob,

roeldter bie beabfiebtigte frühere Erhebung noch ju Jlleranbers

vcbjeiten perhinbert, inbem er nach einem böcbft wcdifel

reichen unb intereffanten Lebenslaufe ben Webeimbunb unb

befielt vaupter entbeeft, bem taiferltchen Mabinett benun=

jiert übrigens im geheimen eine gamc Unwbl ber 'Ve

brohten warnt unb entioeber jum Slbfall pont Vunbc ober

Uir flucht ins fluslanb bringt. Tod) bie Meicbidjtc Pcr=

flicht fich hodift tragifcb, innerlich wie ouficrlid): ber Wann,
ber halb aus hoebrtiegenbem Ehrgei), halb aus perblenbeter,

ehrfüditig fid) n>enbenber Liebe unb hoch toieber aus %iflte*>t=

gefuhl hanbelt, toirb nicht nur allen "Parteien PtTbaaMig,

fonbern fich ielbft ein unerträgliches rHatfcl: %\ft er ein

oeradjtlichcr Spion nnb Tenunjiant '. ,\ft er ein twdnuprei

ienber Staatsretter '. An ben furchtbarften Zweifeln leibet

er bis jum Erbrüden, als ihm nad» bejmungener Scbilb

i-rhcbung bie Wrotsc toinft ; aber nodj »cbneller hanbelt

bie -Wiens, Er hat por fahren aus pomehmem \>aufe

feine tfrau entführt, bie bann in ftiUer reiner Liebe aUe

Leiben unb Entbehrungen getragen; an bem ?lbenb bes

Hlüdstages, ba er fich wteber mit ihr perciut finbet, roirb

er oon einem bem Weheimbunb angeborenben Verurteilten,

ber bat entfliehen fonnen, erfchefien. Sein eigener Schwager

lotumt auf b>m Sl>ege nadi Sibirien beim Alucbtoerfucb

um, unb beiieu t-lattin, bie Scbwefter feiner ,yrau, erträntt

fid) im SchloKteich; ber alte Schioiegerpapa perliert ob all

ben Sdirecten ben 'i'crftanb. '.'fatürlid) ift bie ;V''dinung

foldier Tinge in hohem rtrabe braftiid), ber \>elö aber ein

Wätfel, über baS toir nidit eutfdieibenb urteilen Tonnen

;

in ben oerichiebenbften ,yarben fdiillernb, fcheint er b<tlb

gemein unb gefunten, baut ein gedenhafter Wenommift. balb

pon bem gropartigften unb reütfton (Sobanfen getragen; ein

cilan.unoment ift bie ibealifiene 'Jtubienv'cene por bem
furchtbaren neuen IMaren JJifolaufl. Ter Scblufseiubruct

ift fd)i»er unb trub, n>ie bas bei bem blutigen i'catmal

nidit anbers fein fann.

Taum fei bie Wefrredjung ber ilUrfe weier bisher

uienig Mörmter Tutoren gereibt. Sibpllas I raunt unb
«nbres. Von e. p. Btci ben b ad). iVrlin unb Wofiocf,

iVrlag ber Jllbum Stiftung tlfarl .yinftorffi 1S^7 madjt

einen guten Ifinbiud. Sibtilla, bas Minb einer reichen unb

pornebmen norbbeutfeben Familie, bie gleich bei ber Meburt

bie Stuftet oerlier«, ift eine überaus tarte unb traumerifdie

.'iatur. Sie sediert in :Hom am lieber Sdiiuefter unb

Vater, lebt noch eine Seit in ber überaus freunblid>en

Aamilte eines JlrUeS, mufs bann aber in bas Deutfdie 4>aus

bis üoo)0efkellten Cbeiins überfiebeln unb leibet ba unter

ben (alten unb hohlen, bodnnütigen unb pergnügungsfueb

(igen iNent'chcu idnoercs i'eib, bas nur gemilbert wirb, als

fie fich bem fronten (leinen Mnablein ber .yamilie liebenb

anfehtifften fann. Irin langer t'anbaufentbalt in toalbigcr

(»legenb, bann in Venebig ftiirfen fie unb ben Muaben. unb
ba finbet fie auch einen geliebten unb ebel benfenben (Sotten.

— Sie ba (inj unb profaifefa rubriuerten ^egebniffe finb

reijenb ge>d)i!bert unb pertieft; bie Ji'aturbilber im Wefler

ihres Ifinbrudes aufs fiiblenbe ffienfdjenberj mit intimem

Verftanbnis bargeftellt. Tie (ibaraftere in ihren fcfanei'

benben Wegeufätjen unb ber ju fcbioerem veibe fid) ge--

ftaltenbe Hampf einer reinen \arten Seele mit ben flachen

unb redit gemeinen, ja unter bem übergeworfenen ,\irnis

rohen iiJobemeufd)en finb mit Jßudjt erfafct. Über aUem
liegt ber unperfennbare unb boch in feinein 'liefen nicht tu

U'iclinenbe Oaud) wahrer ^oefie. Tas „Stubre" im Titel

ift eine tagebuebartige jfufuMcbnung -- „"Jtus meiner

3.'!appe" — unb bringt ein mobemftes' (»icfcUfchaflstnlb

aus bem Beten ber ungeheuerlidien Wieienftabt Vonbon,

unb iwar bas 4-*ilb einer fpejififd) geheimnisreichen unb
bitnfcln Seite bieies Lebens, MM ber oiele vunberttaufenbe,

bie in bem vüufenneer leben unb fterben, feinerlei Jlbn-'

ung haben. Ta wirb uns nämlidi eine ganj befonbere

Ulafie ihrer Bewohner porgeführt, bie NoImuIv's childrcn

i'Jiiemanbs ttinber, auch Straften Araber), ohne (Jltem noch

'IVrwanbte, ohne Wrot noch '^elb. ohne Tacb noch Häm^
merlem, ein überaus janimeroolle (Sefellfcbaft, bie 5Hefruten=

idnile ber llerbredjeu unb tragiid>en Hefdficfe. Unb wenn
ba non einem eblen Sienfdtenfreunb unb feinen Sfofefl er<

tablt unb an fcblagenben •Jteifpielen nachgewiefen ift, wie

man ben bebauernswurbigften ber armen (leinen 5Wenfd)ens

geichbpfe rettenb beiftebt "unb wafl Schönes man aus ben

elenben itusgeftoftenen machen (ann, io müffen wir nur

wünfehen, baß Taufenbe bie rübrenben fiebensbilbcben lefen

unb beherugen unb fid) für foldje Samariterwerfc begeiftem.

bittet) hier ift gleich mit ben erften Vmfelftridjcn bas Söefen

ber nebelig büftern iüeltbauptftabt mit ihren bunleln Vit>

heimnifien charalteriftiidi wiebergegeben. — Übrigens liegt

bei biefem Stüde bas Verbtcnft ausfcblieftlicb in ber Ten--

bettj; ber gauie ;Huf<ab ift nicht (omponiert, fonbern ein«

fad) in ber jorglos uugeorbneteu ,volge uou Tagebudibiattern

wiebergegeben, mit mehrfach unnützen unb ftorenben Wepe-

titionen. ^d> bebaure bas, bettn in jener erften Wummer
bat ber Otutor bewiefen, baü er mittelft einer jweiten forg=

iamen Überarbeitung, Sichtung unb Weuorbnung ber 9la

ierie unb ,u'ilung bes Stils gam gewift unfehwer ein noch

ergreifenbereo unb üfthetifd) ipeit befriebigenbereä fHcfamt

biib hatte Ih-rfteUen, alfo ben fpejififch litterarifdjen ,vor>

berungen mit biefer TarfteUung bes Clcnbes hätte ge=

nugen (imnen.

Tie Stofe tum Sefenheim. (iine Irriablung aus
Woetbes Liebeslebeu oon Arthur $avp. Berlin Sieg=

frieb lironbach 1*>S" trägt ben Vermert „Überfet>ungs^

recht unb Tramalifierung porbcbalten". ^dj meine, beibes

ju jagen war überflüffig. Jlnne ,"vriebri(e, wie oiele un--

rufne Gebern baten fid) fdjon an bir, bem füllen unb lieb

lidien .Hinbe oerfünbigt ! Veim .öimmel, enblid) wär's ein--

mal an ber Seit, mit bem Singfang aufjuboren. — Tas
Vüchlein ift gut gemeint; aber biefe neuefte 'Variation ber

alten <*lefd)icbte bringt uns weber oiel ".'ieues nod) ik-

jonberes; wäre fie nicht fo fun, fie würbe bertlich lang

weilen, liniere Cppofition aber ift jubem eine prinjipielle,

bie fich nicht blofi an bie ,\erfen biefer einzelnen Crjdh-

luug heftet:
vVt benn bie biditenbe (irfinbung in unferen

lagen io armfelig geworben; fehlen intereffante Stoffe,

ber (irgrunbung unb ;{eid)nung werte pft)d)ifd)c ^robleme
in bem Slafte, bafi es angezeigt wäre, immer wieber ben

alten Mohl aufwwärmen > Cber foUen wirs billigen, bofe

einer gerabe herrichenbeu i'iobe tu lieb uniere Autoren

bas AUerubertluffigfte unb biUieubfadi 'Vreitgetretene immer
unb immer wieber aufrühren' Tem gefunben trmpfinben

unb fräjtigen Ten(en wibrrftrebt bas ; ich lann nicht anbers,

mir erfcheint jebe neue "Variante biefes Stoffes unb per

manbter, bie fid) an hifiorüche Wrofeen hängen, einfach —
eine Vrofauation.

;( u r i rb. J. 5- 'SjiiMtcjtr.

H»6i3i«t uiKc tlttiBtroorUidjtutt ^tr UfrUjiljantilniig. - ll.iOitrn*, anrt] Im •iRltliun, tri nntfrrngt uui mir!) »rafjtrUljUul) »trtol|t.

Crndi von A. £ob|* Crbrn la Stntijarl
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Safumtala.

Bon Jvtcbtidi Bu&cnM&t
Nif ßönta Dufflianta

jur infelrcidjen RKilini

Bun ber Bimig harn, too fdjimmernb ft
E

Paa ©ebirg com Büßerhaine ftfjctbe!.

Sieht er, roic auf üppiger Rafenftellc

(Sinfam ein* liebliche ©afellc

2n bem hohen Euffagrafe roeibet.

Sorgloe fleht ftt lußoolh nahn unb Reiter,

Reml baa Rüpfdjen unb graff ruhig weiter,

lange blidtt ber Röntg ftarc vor Staunen

Ruf fie hin, foldj Schaufpiel mar ihm neu

;

Pann erroadjtrn feine Jägerlaunen,

Podj baa (Eier ju fdjießcn trug er Sdjcn:

©ar {u Ieid)f roaV fpldi ein Sdjuß geiocfen

Ruf ein frieblidj (Eier ; er roouT es jagen

Wnb trft in ber Jfludit jum Biel erlefen.

Rafdj vvm Roß fprang er in einen Klagen,

Per jur 3agb mit Rennern mar befpannt,

ließ beh Wagen bann mit Blihcafdjncllc

lenken nach bem staube ber ©afelle,

Bis fie plöhlith bic ©efahr ernannt

Hub am frifdjen Ruffagrae nodj hiiucnb

(Eilig fortfprang, vor ben Pfcrben fdjeuenb.

Pie ©areüe flog mit Winbeacile

Bor bem Wagen hin, ber eine Weile

Weit jurttckbiieb, bodj mit Ruf unb Rieben

Würben fo bit Renner angelrieben,

Paß fit balb, ftdj ivinbfchnell forlbcroegcnb,

Pem verfolgten (Eiere kamen näher,

Unb ber Röntg, ein grübter Späher,

Rafdj ben Pfeil auf feinen Bogen legenb,

Bebt jum Schuß ben Bogen an bie Wange,

Podj ba trifft fein Bhr mit fteljenbem Klange

(Eine Stimme: „Cötc nidjt baa (Eier!

Jluf geroeihtem Boben tveilft Pu I;ier."

(Eine anbre Stimme fdjoll baneben:

„Sdjon, erhabner Berr, bea clierca leben:

Bimmer barf fein Blut bic (Erbe rölen,

Sfinbe iväYa, baa arme (Eier ju töten;

(Ea gehört |u unfrem Sieblerljaine,

Unfcr Iriebenarrdjt iß audj baa feine!"

©leirh beim Balm ber betbrn frommen BMnncr.

Pie fo flchentlidj nun Könige fprcdiett

Unb frin Hagbnergnügen unterbrechen,

um fokuntalo mub.'>

Bielt ber Wagenlenher feine Renner

Jtn . . . Pufrijjanta fenkte feinen Bogen

Unb gab Rnttvort hulbvoll, roohlerivogen:

„(Euer mahnenb Wort fpritht (Euch jum Ruhme,

Weil ea (Eifer für baa Redjt belhStigt,

Paa feil altera (Eurem Bciligtume

guhommt unb »on mir audj warb btffätigt.

Ria idj vorhin bie ©afrlle heßte,

Wüßt' idj nidjt, baß idj baa Redjt ncrtchlc,

S>n^te nidjt, ba^ biefer BMefcnrain

Bugeljörig (Eurem Büßerhain,

Pen idj ju befudjen bin gekommen.

So tncl (Sutee Ijörf* idj von bea frommen

Pater R&nroa frieblidjer ®emeinbe,

Paß idj kam, in (Erfurdjt midj ju neigen

Pur ihm unb (Eudj burdj bic (Ehat ;u (eigen:

Rjirfj jum Jrcunbe habt 3hr, nidjt jum leinbe! -• -

Jflhrt midj |u bea Ijciligen Blannca Wohnung,

BJeine (Efjrfurdjt mödjt' idj ihm bejeigen "

Sprach ber König, ber bann balb gelernt,

Paß ihn eine Wallfahrt hielt entfernt:

Biemanb habe Runbe, auf mie lange;

Seine (Lochler je^l bea Banfea malle

Mnb ee nach bea Patera Weitung r>alfe

Bffen, roiirbigen ©äften jum (Empfange.

Parauf bat Pufdjjanta bie Braljmauen,

Paß man ihn ui Eäntoaa (Eodjter füljre;

Podj im Büßcrljain kam ihm ein BOaljuen,

Paß |idj Eönigaprunh bort nidjt gebüljre,

Per ihm oft geworben fdjon jur Biirbe

Ria Bofivcnbighcif bei Bof unb Beere.

Bnb nun tljat er von ftdj Sdjmudt unb Wehre,

JlUc Seidjen feiner Bwrfdjermürbc,

Mm im ©eift fidj völlig ju oerfenhen

3n ber Biißcr Jühlcn, Chun unb Pcnhrn.

Balb kam er bein Ijciligen Strome nah,

Wo ber Weg burdj blühcnbe ©ehege

lief jum B^ufe von Sahuntala. /

Pfjfncn Rugra falj er auf bem Wege

Bilber liefen Jriebena, ungeivoljnlc

3hm, ber aufioudia nntcr Eriegcalärmen

Bnb umflattert mar von Böni1t0ardjmifrmrn,

Wenn er herrfdienb in ber Bauptftabt tljronlc.

) Vtr mtiul|inrn Wffrn Abfdinitt Arn ^Knnnfkrlpt», nnb tnmr brm fwrilfn nnt trtllfn Crfonfr vm ßebtnftttt nrarltrr fplfi^'"

Ciiiltunj ..Sokmitoilii", rarid)t ui>d) im Knuff kitfr* J*t)tM In prjditijfr Au«SJttnng mit 3lu|lrali»nrn »an Alnr. Bilk im UrrUjt »an Atalf
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Pen gemunbnen B?eg juin Bügelrürhcn

Slieg I»itfd)iatila leidjlett Schritts hinan

Unb mie plöhlidj feftgemurjelf bann

Blieb er Sehn in ßaunenbem (Enfiüdten.

BMfhtn unler fich, in blühenben Bäumen

Sah er Blumenbeete jroifthcn Bäumen,

Pie balb etnjeln, balb tn (Gruppen Panben,

Balb in Poppetreihn ben Baum burdjfchnitten.

Unb in leitljlen, Iänblidjen ©eroanben

Purdj bie Beete fdjlanhe B3ägblem grillen,

Boriigefchmeifle Bannen in ben Bänben,

Purftigen Blumen frifchen trank ju fpntbcn.

Bnfanga ihrer jiwti nur fah ber Bönig,

Hber balb gefeilte ftch tu ihnen

(Eine brittr, unb ala fte erfdjicnen,

larfifen bie jmei anbeut ftlberlönig.

Bie junor von folchrm berngen ladjen

K>arb Pufdiianlas Phr unb Ben. bemegt —
Uber bie baB lachen angeregt,

Sollte balb ihm audj ein (Enbe machen.

Böniglicb mar Tic von Mmdja unb ©ang,

JUn (Beflall bie anberu iibcrragenb,

Heren lachen ihr jum ©ruft erklang,

Hl» fte, eine leere Banne tragenb,

Barn, im nahen Ceidj pe neu \n füllen,

eine fpradj : „B>ic Peine Hugen glühen

Bon ber ungewohnten Brbeit Büühen!

«San? erfthöpft fnrfjP Pu uns {n verhüllen

Stoljen Sinnes, was Pein Ber; bemegt,

Mnb trägP Peine lap mit ernper BPürbe,

©leid; ala märe fie al« heilige Bürbe

Bit vom Bater Bömva auferlegt."

Uhr |ur Hnftuorf fpradj Sahunlala:

„dhöridjt rtbe|t Bu, prijämmaba,

Iiebgemorben fmb mir meine Pflichten

Hnb als Bürbe fühl' ich fie mit nidjten.

Bidjt bie Hrbeil brüdtt midj, nur mein Bleib,

Beul ju feft grfthnürt haß Bu'a fitrmahr!" —
„Bein," erroiberte bie junge H3aib,

„(Eb ift heute, roie es geffem mar.

Sdjon feit BOonben roarb |u eng bie Bulle

lür bea BufenB jungfräuliche lüHe,

Podj erff heute bei bem vielen Bütftcn

tfihlleß Bu bie (Enge Bidj bebrüritrn,

Bis Bu fit garn. unerträglich fanbeft."

„BPcil Bu mir pt fejt bie Bnotcn banbeft

Huf ben Sdjullern," fpradj Sakunlala;

„Hnaffüja, homm unb löfe ba

B2ir ein roenig bie ut feffen Bnotrn!"

Hnaffüja that mie ihr geboten.

Bod) Bufdjjanla harn vom Bügrlhongc

JekJ auf einem bufthuerhülltrn Bange

reifen Schritte» in ber Dungfraun Bähe,

Ba|| er alle befler hört' unb fahr.

Spähenb tauftht ber Bönig, oorgrbogen

Purdis ©cbüfdj; bodj bas ©efprädj uerßummte:

(Eine Biene plöh.lidj harn geflogen,

Bie Sahuntala» ©efttht utnfummte;

Mnb vergebens tuehrl J'ie ftih ber Biene

:

Kaum verfdjcudjt, ift fte fdjon nneber ba;

HnanVija unb ßrij&mroaba

Sprangen bei mit angßcrfüHfer Bhene,

Bodj gelang« ben Uungfraun allen breieu

Sdjroer, fte von ber Biene ju befreien,

Bie, befttnb unb furchtlos ohnegleichen,

Bon Sahuntala niitjt molltc roeidjen,

3br auf Barnen, Bafe flog unb BPangen,

Bidjt ju fdjeudjen mar unb ntdjl ju fangen,

Bie fie cnblidj gan| narf) eignem Sinn

Summenb fortftog, niemanb fah, umhin.

Stherjenb naljm Prijämmaba ba« B»ort:

„tt>eun Bir mieber eine Biene broht,

Buf ben Bönig an in Beiner Bot,

Schon Bufrfjjanlaa Barne fdjeudjt |ie fort;

Beim er ift bea Baiuea $ort unb Sdjulj,

Sicher beut ihm keine Biene tntlj!"

Bis Bufchianla biefea Ä>orf vernommen,

K>ar er kaum noch J» r«h fclbjt gekommen

Bei bem Sdjaufpiel, bae er heimlid) nah

B»ie ein fchönea Crauinbilb uor fich fah.

Schmer bemahrt* er feine Summe Ballung,

Seit bea Bienenangriffa JUngfterregmtg

In ber Bbrochr methfelnber Bewegung

Älle Reije brad)te jur (Enlfaltung

Ber brei ^ulbgeSalftn, beren eine

3hm baB Ber| bemeglc mie nodj keine

HUer Sdjöuen, bie er je gefehlt.

Boch jcljl hann er nidil meljr febweigenb flehn.

Klagte fidj bie Biene, ihr m natj'1
—

Benkt er — iB'B für midj audj moljlgelhan.

Sab' idj biefe Biene boch beneibet,

K>ie fte fith an ihrem Req geroetbef,

Uhr gehfifjt ben Badten unb bie BDange,

Unb mid) treibt'» in glühenbem Überfchmange

5u ber tauberuollen Jungfrau hin.

Barf idj mich nicht fagett, roer ich bin;

Penn ber ©Ianj bea Eömgenamen« blenbet

leicht bie Bargffe, bafj |ie Bulb uerfdjroenbcf

Bichl br« BSanne«, nur be» Bamena megen;

Podj bae bringt nidjl ethler liebe Segen,

Pen inj fudje! . . .

Blfo benhenb, brad)

Pnrd)8 ©ebüfdj ber Bönig oor unb fprad)

Bad) gebrachtem ehrerbietigen opruji:

„B»Ibe Jungfraun, eilig trug mein Ju(i

ßttrh ;>i (Huri;, ba idj hier Bngffruf Ijörie,

HIb ob jemanb (Euren Irieben Sörte.

ß>er ift ber Perroegne? fagl ea mir!

3u bea Bönigs Bauten fiel;' idj hier,

Pen 3hr anrieft, mie mein Phr oemommen;

€uth ju fthüheu mirb er frlbS gern kommen.

Penn ich meilj, mie er ben Büftcrhain

Beilig hält, aus feinem eignen BOunbe;

Beinern Jreoler roürb
1

er htrr »emihn,
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Per (End) Hörle auf geweihtem ©runbe."

Bis bic BJSbdjen hörten biete Rebe,

Sfanb verlegen ftbweigenb anfangs jebe;

Sctbjt prijämroaba, btr oon ber Sunge

reidjt bas B>ort gewöhnlidj Kam im Sprunge,

Sfanb uor biefem Ireinbfing ffumm befangen,

Hnb Sahunfala, ber nitfit enigangtn,

Baß fein ©lulblidt nur auf |ie fith lenhle,

Bhißte nitfjf , was mit fttfj ju beginnen,

Staub oerlorcn gauj in tiefem Sinnen,

H>ahrrnb fie ben Blidt jur (Erbe fenhte.

Ba trat Bnafftija vor unb fprath

:

„Soher Serr, nein Treoler unferbradj

Bier ben Jrieben auf geweihtem ©runbe:

(Eine Biene mar's, bie uns erfdjremte,

»eil fie broljenb unfre Sirrin nrmte,

Bis mir fie urrfrfjendd mit Sanb unb B}uubc.

Unfre Benin f|cif|f Sahunlala,

Pater Biinroas Codjter fteljt fie ba,

Ber jehf fern vom Baus, auf Pitgcrfiißen."

Bis Pnfdijanfa biefcs H>orf vernommen,

Rief er : „Bidjls harnt mir erwünfditer Rommen,

Bis bie ffiodjtrr Ränmas ju begrüßen!

Hnfer Rönig, ber jcljl in ber Balje,

Khmfdifc hcrjlidj felbff, baß er ihn fähe;

Seine £>ohmtng haut id) ju erhuuben

Hnb bas Schönffc hab' idi Ijier gefnnben.

folgt ber Bönig mir nun auf bein Jfußc,

Ä>irb's iljm tröniidj fein, an Eanwas piah

Bidi ju fchn als herrlidjßen (Erfaß!"

Bulbooll banhl Sahunfala bem ©ruße,

Sd)lägt nithl mehr ben Blidt verlegen nieber,

linbet ofTnen Buges felbft jidj wieber,

K>enn audj ganj oeränbrrt wunberbar,

Seit ihr biefer BJann crfdjienen mar.

©eme folgt er ihr ju Bänwas Elaufr,

Söffet alle Irfidjte, bic fie beut,

fühlt bei ihr ftrfi wohler als ju Banfe,

3JI von allem, was fie fagl, erfreut. —
Bbfdiieb nahm er, ohne nodj ju wilTeii,

Wo nir Barijf er ftnb' ein Ruhehi|fcn,

Bod) es mar ein Bbfthieb ohne Sorgen

Bei bem ©ruß : „Buf HHeberfehn bis morgen!"

Sdjeibcnb fprad) er: „Ia|| jum Bngebcnhen

Btefca Cags midi biefen Bing Btr fdjenhen

Hub mid) felbft ihn auf ben Finger brümen

Beiner Banb, bie er hinfort füll frfjmüdtrn."

Bichf verweigern hann fie, mas er fobevf;

Bodj als er nun ihre Banb berührte,

BPar's, als ob er Jener barin fpürtr,

Bas in Hammen bis jum Serien lobert.

, ,5aübertraft," fprath er, „wohnt in bem Bitige,

Bic bcr^Banb fidj mitteilt, bie er jirrt;

B>ch Bir, menn er je urrloren ginge:

BMdj verliert, totr bicfrit Ring verliert!"

(El)' Bitfdjjanla ju bes H>cgcs (Enbe,

Ben ihn bie Brahmauen führtrn, ham,

H>arb's iljm, bei bem feiigen (Erinnern

i Bit Sahunfala, auch Mar im Sintern,

Ba|{ er mit bem Ringe, ben fte nahm,

3hr ©efdjidt bem feinen eng uermoben.

(Sem hält' er ben Srfjleier nun gehoben

3hrer Berhunff, unb er Ihat bic Jragc

(Einem ber Brahmauen, mie ber fromme

Balrr Baitwa ju ber Godrtrr hommc,

Ber boch einfam lebte feine Sage.

Ber Brahmaue fprad): „Sammtala

lebt als pflegehiub in Bänroas Buf,

3pi heilt Sproß aus feinem eignen Blut ;

3l)r (Eqeuger i(l B>ismatintra,

Ber erhabne Bönig, ber als Büßer

3m Oücbirg bes Bima'imn ocrfdiiuanb

Hnb ein Teben ber (Entfagung fülirr

Bis ben ffilani unb Ruhm bes Chroues faitb.

Bodj in rüftiger Pollhraft feiner Jugenb

Hbf er fidj, ju wolliger Befreiung

Bon ber K>eltlu(t
( fo in SelbfthaRetiing,

Balj bic ©öfter, neibifd) feiner dugenb,

3hrc frijöiijle Bijmphe, BJ/naha,

3hm uom tymmtl fanbten auf bie (Erbe,

3I)ii ju prüfen, unb wie er fie fah,

Janb er balb, baß er ihr Bpfer werbe,

B>eil ju wiberffehn unmöglidj mar. •

liebefeltg fange blieb bas paar

Beimlid) in ber Rillen B>albeswilbnis,

B?o bann Bienaha ein Rinb gebar,

(Eine Codjfer, ganj ihr eignes Bilbnis.

Buri) fie honnfe fid) bes Binbs nidil freuen,

Sah ben Beib ber ©öfter fidj erneuen

Bnb, wie fie oom B'mmel hant hernieber,

RJußtc fie hinauf jum Bimmel mieber.

Bis B>isniämifra fie fah »erfdiminben

Binlcr Bäumen, mieber fie ju ftnben,

Rannt* er bttrdj ben H»alb in milber Pein,

Hnb bas arme Binb blieb ganj allein,

©eier harnen hretfrijenb angeflogen,

ließen bei bem holben Kinb fid) nieber,

Jhm ?um Sdjtifi, mif bemenbem ©efteber.

Ba ham Barnim jenes K>cgs gejogen

Hnb, bas Binb ben ©eiern ju entreißen,

Bahnt er's ju fidj als ein teures pfanb.

B>eil bie ©eier hier Sah tut las heißen,

B>arb bas Binb Sahunfala genannt."

So fprath ber Brahmane, unb beut Bönig

Elangen feine BJ>ortc jaubertönig,

Jüüfen rein ©einüf mit feiiger Jrcube.

Bngclangf oor feinem Selfgebaube,

Bas am Hferfanm erriditet mar,

Bei bem lager feiner 3agbgcnoffen,

Bahnt er Bbfthieb oom Brahmancnpaar

liir bie Badjt, unb eh' fid) mübe fd)Io|Ten

Seilte Bugenliber batfjf er lange

3n bes Bereits ^ififjct,,,,, überfdjwange

Bodj ber wonnigen (Smpftnbung nad),
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Bie ifjn aus Sahuntalas (ßcmadj

Ju Tein Seit getragen roie auf Sdjroiugen.

Unb roas »um Brahmancn er oeruabm,

Ä»ie Saftuntala ju Ränroa harn,

BBrf er mir (Erlöfnngsroorle hlingcn:

Penn jeht um fie roerben burft' er offen,

Bic To mächtig fdjon fein Bcrj entflammte,

Bis er Tie im Baflgcroanb getroffen,

Bodj, roie er, aus Rönigsblute flammte.

Als Pufchianfa nadj tiem frohen (lag

Sdjlummrrnb fdjon in feinem Seife lag,

Haaren unter Pater R&nroas Padj

lange noch bic jungen RQäbdjen roadt;

Badj lies «Saftes Bbfdjicb mar bei ihnen

Budj bie fflutter (Saufami rrfdjtencn,

Pie ju gutem Rate ftets erbötig,

Pabei frcunblidj blieb unb guter Pinge.

HJefjr als je ftfjien guter Rat jefjt nötig

Bei Sahunfala mit ifjrem Ringe,

Pie roohl fühlte, baß an biefem Ring

3hrer aanjen smhunfl Sdjtmfal hing.

Solch ein lenrfjlenb RIeinob mar nodj nie

Pen brei BOäbdjen ju (fieftdjl gehemmen;

Slaunenb fah's audj Kutter Oftautaini,

Pie bes Ringes H*etl balb wahrgenommen,

Deben (Ebclflciu als echt ernannte

Unb nadj feiner (Eigenart benannte.

Pann fich menbenb ju Sahuntala

Spradj Tic: „Bis ein liebesunferpfaitb

Rain Pir von Pufdjjantas eigner Baub

Piefer Ring. Per König felbft mar ha,

Pidj ju feiner (Battin m erhiefen,

H>eil er Pich begehteusroert gefunbeu,

Unb ba Pu willfährig Pitt) ermieren,

Bifl Pu burch ben Ring an ihn gebunbeu,

Podj bie jur Prrmäfjlnng iff's nodj roert.

KMllfl Pu Pidj für» Teben ifjm gefeiten,

Sannft Pu felbft ihm bie Bebingung flellcn,

Peren Bichferfüllung Pidj befreit.

Blich nicht fo beftiirjt bei meinen Emrfcn,

ßur Pein Wohl Ijab' ich jum Bugcnmerhc,

ßffen flelm Pir alles (Blüdtes Pfortrn,

Parum geh beim (Eintritt hlug ju HPerhc,

Paß Pu nicht fdjon ftraudielft an ber Schwelle,

tt>o ein cinjiger Irljlfritt bringt »erbreben.

leidjf gefrfjichf'e beim erften liebesiucrbrn,

Paff fidj glüfjenb Berj unb Bcrj gefelle,

Bbcr um als Qplürit fich ?u bcro.Hhrrit,

Bhift ber liebe (Blut bas Buge klären.

BOannerlicb' ift ftiidjtig meift — unb immer

BIcnbet höntglidjer (Blanj unb Sdjimmrr.

3n Pufdijantas großem riebesfjainc

Blühten nor Pir oiele Blumen fdjon,

3hm ju oollem (Blürft fehlt nur bie eine,

Pie ihm fdjenht als (Erben einen Sohn,

Per mit Bclbcnhanb bie Ruhmesflamme

Schürf nnb nSfjrl in pnrus Eönigaftammc. —
Unb uom Eönig, aus Prophrlenmunbe,

(Seht burdis tanb oerhcißungsoolle Ruube,

Paß jum (Erben iljm ein Soljn enlftehe,

tt>enn er balb ju einer neuen (Ehe

(Eine mahellofe Jungfrau fmbe,

Pie aus liebe nur fich ihm oerbinbe

Unb er felbft allein aus liebe mahle

Bis bic Coditcr eines Unferlhanen,

Unbemufit, bafj unter ihren Hinten

Sie, glcidi iljm, berühmte Könige läljlc.

Blies fügt fidj nun ju foldjem Bunbe;

Penn bnrdj mtdj erfl mürbe Pir bie Bunbe,

Paf| Pufdijanta Pir ben Ring gegeben.

Parum barfft Pu hom Pein Bauet erheben

Hnb nadj Peinem »ollen liPcrt Pidj fdjäljen

3n ber lorb'rung mürbigen liebeslohns,

tPo es gilt, Pein leben einjufeltcn

für bie (Ehren eines Königsthrons.

Dahl ber König Pir, um Pirfi jn frei'u,

Blii|i fein Rönigsnunt Pir Bürge fein.

(Eh' bu uad;gicblt feinem liebeamerben,

Pafj, tuirft Pu bic ROntfer eines Sohnes,

Piefer (Erbe merbe feines Cl^ones.

Bnn genug bes guten Rats! 3d> fdjmeige,

Pu nimft mir oerftänbnisinuig ju.

tangft fdjon ging ber miibc dag jur Beige,

3dj null fdjlafen geljn jeht; fdjmf auch Pn:

Ivülj fdjon mar Salmnlala im Babr,

3n ber ffialini, mit ben (Pcfpiclen;

Pie gelölten bunhlen Baare fielen

Üppig lang herab, mie am ©eftabe

l?rm ben Baumen bev lianen Rauhen

Bus ben BöIm bis in bas H>a|fcr fanlieu,

Pie OSeftalt ber Bäume ganj umfdjliefjenb,

Buf ben H^eUen felbft roie RMIen ^tno.
Rein, im unentroeihten 05Ianj ber 3ugeub

Sdjimmerten bie lieblidjen (ßcfdjöpfe,

Bis, in Borftdjt menbenb ihre Köpfe,

Späljenb um nadj allen Seiten, lugenb,

J?b hein ffiann ju felju fei fern unb nah,

Pafj fic Kein (gebot ber Burijf oertefjlcn,

Sie juerft ben JuR ins tt>a(Tcr fehlen,

Unb cntfdjloiren bann Sahuntala

Rafd? noran ben beiben anbern fdjreitenb,

Balb jum Sdjmimmen ihre Berne breitrub,

Binter ftdj bie blanhen Jüfjrhen Ijob,

Pali bas K>a|fcr perlcnb aufroärls ftob,

Pom alsbalb ftdj ruhig glÄltenb roieber,

M>ic burdj einen Sdjlcier ihre (Slirber

Sdjtmmern licfj, mie fie fidi fortbemegte

Unb beim Sdjmimmen nidjl bloß lüfj* unb B'inbe,

Budj bic fanftgcfdjmuugnen Büflcn regte . . .

Blumenbüfte rorhlrn uom (ßelänbe

Buf ber Spiegelflut, uro balb jnfammen,

Balb vcreinjelt bic brei BJägblcin fdjmammen,
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Hhm ©lieber wrtru Bau m ftäljlen,

Bi« Sahuntala jur Bcimheljr mahnte

Mnb ben Rüdtmeg eilig felbcr bahnte,

Mm beim BDorgrnopfer nicht ju fehlen.

Seit Sahuntala ben Hai oernommen,

3*e» ihr HJntler (ßautami gegeben,

HPar ein Sroirfpalt in ihr Ben genommen,

Pen fie nur mit innrrm tt>iberftreben

Sclbff nrf) eingepanb; (6ebanhen ftörfrn

Uhren Sinn, bic ba» <f>rmüt empörten

Mnb ata hluge ltfarnrr uor (Gefahren

Pud) geroaltfam nidjt ju bannen maren.

Seit ber Bing an ihrem linger glühte,

IPar fte nidjt mehr, mie fte fonft gemefen;

H>cim"fcin Icucr ihr in« Hugc fprühlc,

(fiab es ihr in flammenfdjrift m lefen:

Piefrr Eönigaring an betner Banb

Paljt nirfjt m bem fd)lirf)trn Baftgeiuanb . . .

Beimodj liebte fie Pufdjjanla I;cr}Iidi

3eljt nod) mie im erften Btigcnbüdtc,

Hub mir ber (ßebanne mar iljr rrinitcvjlid»,

Pa|t er ihr im K>eri)fel ber Oftefrfjidic

ßtdjt fo ganj mic jetjt ju eigen bliebe,

Pa m uielc teilten feine liebe. —
Ctefbemcgl uom ruhclufcn Sdjmanhrn

Strettcnber OMühlc unb oücbanhcn,

Mnb ni ftotj, m fagen, um« fie litt,

lenkte fie jum (fiartrn ihren Sdjritt,

Itcbgcmorbne Erbcit m erneuen

Hub bnrdj Ctj^ttithcit fid) ju jerftrcucti.

Eber cnbliri) oon bra Cape« Bihe

ßHibe, im Beretdi ber Blumenbeete

Sitrfife |ie nad) einem fdjattigen Silic,

K>o bie luft uom Strome Eühlmtg mrhtc.

(Eine Kuhbanh minltte lodteub jwifdjcn

Bliihcnbeit BölTarbanmcn unb Sirirdjcn.

BJübe lielj Sakuutala fid) uieber

JSur ber Baun an fdjatttg hühlcr Stelle,

piötilid) Ijcbt ein ©eirr fein ©rfieber,

IPÄlircnb eine fmdjttgc ©afcllc

Pfeilfdniell hcrfdiicl|t jn Sahuntala

Hub, in wenig Itugenbltdicu nah,

Jhren Sd)o|t ftdj mählt mm BuhchilTcn

"Ihres Eöpfdjens, ja'rlltdj angefd)iniegt,

fiinblid) unbefangen uor ihr liegt,

CMiidilid), fid) in gutem Sd)ulj pi nuffcu.

l'ädjelnb beugt Sahuntala fid) uor,

Strcidjclt ihre liebltdjc ©afeUe;

Pa frfjoll eine Stimme ihr in« Bljr:

„L\ mär' iih an biefca Ciere» Stelle!"

Unb, bic Blidte nad) bem Sdiall gcmaubl,

Sah fie, baft ber Bünig uor ihr (taub,

Sah, mic feine Jtugcn Teuer fprühlcn,

Bhtnb unb Eräugen uor (Erregung glühten,

Podi im Eugcnblirfi, ba er erfdjicn,

Sah er bic (Parellc fdjeu entftiehn,

Pie rr ala baafclbc (Eier erhannle,

Bid;t»nii.

Paa er hünfllidj fid) mm letnb erjogen,

Binferbrein mit Bo|| unb H>agcn rannte

Unb ce hart bebräut mit Pfeil unb Bogen.

HOandjerlei ftieg auf in feinem Innern,

B>aa ihm trübte feine rebenaleutljte

Unb ihm jel|t ala ftörenbca (Erinnern

Kam, baa er gcmaltfain uon Hd) fd)eud)tc,

Ula er, frincr ß>iinfd)e 5icl fo nah,

Sidi aUetn mit ber (Rclieblen falj.

Sd)cu erl)ob fie fid), if;n ju bcgriifjcn,

3l)re Bänbc brüdit' er in bie feinen

Mnb Tank Iiebeglnhenb ihr m Jüfien.

Pod) |k fprad) : „B3ir miU'a nidjt jiemlid) fd)emen,

Pafj ein Eönig mir ju Jü|jen liegt."

Seine Ifang' an ihren Ärm gefdimtegt,

Rief er, ftcfjciib iljr in« Äuge blidtenb:

„So reidj mir bie Banb, midi |U erheben

3u Pir Jliig in 3*uge, fülje« leben!"

Hub fte hob ihn auf, OJeroährung nidienb.

Banb in Banb halb fa|jen |ie beifammen

Mnb bie Bänbe ;eugtcn uon ben flammen

Shrer Eer|en, bic hdi nur bebrängten,

JK>eil fie ihre Jeffeln nodj nidjt fprengten.

Jeurig fprad) Pufdijanla, aber fdjmcigenb

Salt Saimntala, ftd) (aufdienb neigenb,

Ha er ihr njahltc, mic ihm alle«,

E\i« er mit ben Büßern Ijeut uerhanbclt,

Bur berührt ala Ä>orle leeren Sdjallcs,

Pa fein Bcr!> *n litbe g^u; urrmaubelf,

Jür nidita anbree meljr PerPäitbiti» habe.

„Podj mm manbl' id) felbft am BüHerftabc,"

Eief er, „ba Pu mrine liebe hennft

Mnb Pidj bod) nod) fpri5be uon iljr trennft.

Bnfjcr, bie nad) Seelenruljc ftreben,

Bergen Jeuerftoff, Ieidjt tu enrjünben;

Penn ber liebe nur entfprtngt baa leben,

Mm fidj neu burd) riebe m begrünben.

Sdjunheii medst audj Beiligen Begierbc;

Podj Pu, aller Beiligen Eron' unb Sierbc,

(tetlft nid)t bie uon Pir ermedtten (fluten

Mnb lä)|t mttleibalos mein l$tx} ucrbluten.

B?obl ala Büjjer bin td) hergekommen,

Pod) )u hBhretn Smedte biettt bic Bu^e,

Ml» fid) m hafletn; iua« kann fie frommen,

folgt (Erlöfung ihr nidjt auf bem Ju^e?

Mnb nur Pu ocrmagfl uor allem Böfcu,

Paa nod) in mir lebt, mid) ju crlöfcn!"

Jljm jur Jlntioort gab Sakunfala:

„3dj bin nidjt gemöljnt, mid) m ucrftellen;

©leid) ala irii ium erffcnmal Pid) fat),

Jül)lt' td) Bcrj unb JSugen fid) rrljcllen,

IBeincn ganjen Bau uor R^onne brben,

E>ic fid)'a nie jnuor mit mir begeben.

Pir ina Berj ju fehn burft' id) ntd)l fobrnt,

BJeine (ßlnt für Pid) nonnt' til) nidjt htnbrrn;

dag unb Karijt fühlt* id) )ie mid) burd)lobcrn,

Bljnc meine« Berjm« HM; linbern,
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Seit idj weiß, idj hann Bir nidjt gehören,

Bhne aubrer Iiebeeglüm pt Roren;

Benn Bir blüljn baljeim litt Blumen viele,

Bn hannft mfdj nidjt lieben wie tdj Bidi,

Hnb }ur Selbllocradjiung triebe midi

liebe, bie nur bient |u ftüdjtigem spiele . .

.

Pein (Erfdjeinen hat midj im Beginne

0>ie ein Sonnenaufgang fdjier geblendet,

BHtnberfclig mürbe mir ;u Sinne,

Bis Bu hulbooü Bidj mir jugewenbel

Hnb mein Blidt in ©einem Blidt Rd; Rmnte.

Soldjem Mann in treuem Bunb für» leben

Biidj mit leib nnb Seele hinjugeben,

UPor bas Bödjfte, ioaa idj benhen konnte.

Sannt' idj bodj nidjt Beinen boljen Bang,

Bis Pein Bing an meinem linger Jtedtle

Hub aua meinem fdjöneii Iraum midj ntcdilr . .
."

„Beine Bebe Klingt mir mie ©efang,"

Rief ber Bönig, „nnb Bein holbea Reigern

Bann nur meine liebe ju Bir Reigern,

Ba Bu nidjt ben Bönig in mir IiebR,

Sonbern nur btm Mann bie (Ehre gitbR.

Sü||e9 Hläbdjen, glühenber liebe Üualcn

Hannen Bidj, berioeil Jie midi oerjehren.

Sonnenglut hann BSonbglanj überRvafjlen,

Bodj nidjt Blumen, bie jur Badjt blüljn, wehren

Bodj am tag \n glanjen, wenn gefdjlolTcn

Ihre Blüfenheldjc, bie Rdj gan;

Bur erfdjlirßeu in bea Bionbca ©lanj,

Ber begierig iljre Biiftc trinkt,

CEh' er »or ber Sanne Strahl ueiTinltt.

Jdj bin nur ber B3onb, Bu bi(I bie Sonne,

Briber lidjt ouiüt aus bemfetben Proline,

Bb Re audj getrennt am Bimmel fdjeinen,

Sinb Re bod) auf (Erben }ii uereinen

Jn jwei BJenfdjeiihenen, bie (im lieben

So mie mir, oon gleidjer ©lut gelriebcn.

©eh nidjt mit bem König ins ©eridjt,

Buf baa tPeren Reh, - nidjt auf ben Sdjein;

Meine erRc liebe bi(J Bu nid)!,

Bber meine leljte follR Bu fein

!

Sdjüttle nidjt baa Baupl! Bidjl Bcrjcnamahl

Biadjte mid) }u »teler Irau'n ©emahl.

Bft, wenn idj ein feinblidj Bolh grbSnbigl,

R9arb ber Baber oöllig er(t bcenbigl,

B>enn oom BerrfdjrrRamm ein holber Spvofj

Bis ©emaljlitt järllid) midi umfdiloR.

Jdj begreife ganj Bein Briber(Ireben,

Jn ©emeinfdjaft foldjer Irau'n ;u leben,

Bodj baa barf nein Binbernie uns fein,

Pidj mir ganj, gleidjroit midj Bir \\\ locibn.

Beine Irau oon allen, mir erhören,

Bat bis jetjt mir einen Sohn geboren,

Bodj allein bie Bhitter meines (Erben

Bann ben hödjRen Bang im Reidj enoerben,

Mnb ala idj tum BüR.rrhain gehommrn,
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Bab' idj ein prophelifdj 0>ort »ernommen

Burdj jroei ©reife, bie mir hier begegnet

Hnb mein Bommen feierlich gefegnet

Burdj ben Buf, bali mir ein (Erbe werbe,

Ber berufen fei jum Berrn ber (Erbe.

Biefe felben ©reife führten midj

©erabeaiuegs ju Bir; fo fanb idj Bidj

Bis bie Buaerhome jur (Erfüllung

3hrea BJunbB prophetifdjer (EntFjüUung.

Wit baa lidjt entfpringt au« bunhlem Sdjoßc,

So Ijat bunhlen JUrfpruitg alles ©rolje.

3n bea heiligen Bü(jerfjaints StiUe

IMÜge ftdj uoll;ieijn bea Bimmels Brille,

Mnb baff allee mürbiglidj gefdjehe,

Baög' uns einen bie ©anbljanua-CEljc,

Bie uidjta anbres (jeifdjt ju treuem Bunb

Bis bea Berjena Bushaudj burdj ben Bäunb,

Hub an Bttligheit um nidjta geringer

Bis bie anbre. BJeinen Bing am Jinger

Crägjt Bu fdjon; burdj ihn bin idj gebunbeu.

Unfrc Ben*" haben D<fi gefunben,

So lafj unfre lippen audj fidj linben,

Uns oor ©oll unb B3enfdjen pi oerbinbrn

Hnjerfrtnnlid)." Hnb Sakuntala,

Ba ihr alle« fo nadj ßmufdj gefdjah,

B>iber|taiib nidjt länger. BJit ©efiem

Bingeiogen, hing |ie feit an ihm

K>ie bie reife Jrudjt am Blangobaumc . . .

Bis Bufdjjnnta mit Sahunlala

Bieberpieg aus bem gcioeiljlen Räume,

Sah baa feiige paar in ben ©ehegen

BnanVija unb Prii&mnjaba.

„Jrennbfdjaft hommt ber liebe Ijolb entgegrn,"

Rief ber Bönig. „Sehl hier mein ©emaljl,

(Eben mir ocrmähll aus freier B9aljl!

Biele Blumen gilt ea mm ju ppüdien,

Um Sahuntalaa ©emadj ni fdjmiiriien,

Hub ala Bönigin bann führ' idj |ie

3n ihr Baus ;u BJutter ©autami!"

Wii oerhlart von reiner Jreubcnfüllc

Strahlte nun Sahuntalas ©cfidjt;

3hre Seele fprang aus iljrer BfiUe,

K>ie bie Blume aus ber Bnofpc bridjt.

Bor bem fym» am Bügel laßen beibe

Unter blühenben Sirifdjenbä'umen,

Sidj erfreuenb an ber. Bugeitroeibe

Bon ©ebirgen, bie ben Bimmel fäumen,

Unten |idj mit bunhlem ©rßn umhrSnjen,

Bben Ijell uon Srijnec unb (Eifc glänjen,

Beren Sdjoljc Bädje fidj enlringcu,

Bie in Jelfenrinncn nieberfpringen,

Balb im Bbgrnnb einer Sdjludjt uerfdiminbenb,

Balb i»ie Sdilangen |idj ju Cljale minbenb,

Bia ihr lauf jur ROülini fidj lornbct,

tPo ihr fdjiinmerub (Eiiiitlleben rubel.
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Xieutenant Burba.

(Eine Booclle aus ÖJlcrrcid) von 3tvi)\mrit> toon Saar.

L

»ei bem ^Regiment, in mcldjem idi meint

Dtilitärjcit »erbracht h n r: c, befanb fid)

aud) ein Sicuteuant, ScamenS 3ofcplj

SJurba. 3n Slnbetradjt feiner (Sfjarge

crfctjien er nid)t mefyr aOju jung; benn er modjte

fid) bereits ben ©reißigen nähern. Diefer Utnftanb

würbe jdjou an unb für fid) genügt tjaben, iljm

bei feinen unmittelbaren fiameraben, bie faft bind);

tueg flaumige ©clbfdjnäbel waren, ein gerciffeS 9ln-

feljeu ju üerlcifjen, aber er befaß nod) anberc ßigen»

fdjaften, bie if)n befonberS auSjeidjneten. 3)enn

er mar nidjt bloß ein fcljr tiid)tigcr, berwenbbarer

Offijier; er blatte fid) aud) burd) allerlei üeltüre

eine Slrt f)ötjercr iüilbuiig ermorben , bie er feljr

uurteilrjaft mit feinen, mcltmännifdjeu Sanieren ju

üerbinben mußte. SllS SJorgefcfoter galt er für

ftreng, aber gerecht
;
^jöfjcren gegenüber trug er eine

jiuar befdjeibene, aber burdjweg fidjerc Haltung

jur ©djau; im lamerabfdjaftlidjcn ükrfef)r jeigte

er ein etmaS gemeffcncS unb jurüdtjaltenbeS !öe=

nehmen, mar jebod) ftetS bereit, jebem einzelnen

mit 9iat unb Ihat getreulid) bei Lüftchen . SJiiemanb

madjte ftrenger als er über ben fogenannten GorpS*

geift, unb in allem, waS ben Gljrenpuntt betraf,

erwieS er fid) Don peinlichster Gmpfinblicfjteit
; fo

jmar, bau er in biefer $>infid)t, oljne aud) nur

im geringften £)änbe(fud)er ju fein , met)r als ein«

mal in emfte Monfliftc geraten mar unb biefelben

mit bem ©äbel in ber Tvauft hatte auftragen müffen.

Snfolge beffen mürbe er ein menig gefürchtet,

aber aud) um fo rncfjr geartet, oljne baß er baburd)

anmaßenb ober fjodjfaljrenb geworben märe, menn

eS audi baju beitrug, bie etwas mcland)olifd)c Sftrbe

feines SBefcnS ju crimen.

Xem allen blatte er e8 ju banlcn, baß man

auf eine große perfönlicfye ©d)Wäd)e, bie i§m an*

tjaftete, lein @emid)t legte — ober beffer gejagt,

biefelbe wie auf SJerabrebung einmutig überfafj.

(£r war nämlid) ungemein eitel auf feine äußere

Grfdjeinung, bie aud) in ber Iljat eine t)öd)ft ein-

nefjmenbe genannt werben mußte. 93on f)ob,er unb

fd)lan(er ©eftalt, blatte er ein moljlgebilbeteS Slnt»

lifo, beffen leidjt fd)immembe ©läffe burd) einen

buntein
, fein geträufelten 2 djnurrbart nod) meljr

b/roorgefjoben würbe, unb auffallenb fdjöne graue

Slugen, bie tton langen Simpern eigentümlich, bc*

fd)attet waren. (£3 fehlte jmar nid)t an Krittlern,

we(d)e behaupteten, baß er eigentlich, fdiief gewadjfcn

fei, unb wirflid) pflegte er beim ©et)en bie redjte

©d)ultcr etwas emporjujicfjen ; aber gerabc baS

oerlict) feiner Gattung jene ttorneljme Scadjläffigfcit,

bie mit ber Slrt, wie er fid) tleibete, in fetjr gutem

Ginflange ftanb. 3)cnn obgleid) fein Uniformrod

ftetS Don untabelt)after Söeißc unb grifdje war, fo

jeigte bcrfelbe bod) niemals jcueS gleißcnbc ^unfein,

mcldjeS baS unmittelbare £>ert>orget)en auS ber

<Sd)iteibcrmerfftätte befunbet fjätte, unb wiewot)l

SJurba gar fetjr mot)l auf „taille* f)ielt, fo faß

bod), bis jur eleganten ©efdjufjung f)inab (oon ber

man wußte, baß fie ftetS nad) einem eigenen Seiften

t)ergeftetlt würbe), an itjm allcS fo leid)t unb be*

i
quem , als wäre eS nur fo obcntjin jugefdjnitten

unb angepaßt worben. 3" biefer SB«fc erfd)ien

baS, waS ein ©rgebniS forgfältiger ©eredjnung

war, nur als ber natürliche gute ©efdjmad eines

üoHenbeten ©entlemanS, beffen lafdjentüdjer, wenn

fie entfaltet mürben, einen faum merfbaren SBob>

gerud) t>on fid) gaben, unb wenn man aud) im

ftiüen feine ©(offen mad)te, baß fid) 93urba Don

feinem "öurfdjen — ber ein furjeS SPrtoatiffimum

bei einem §aarfünftlcr blatte nehmen müffen —
täglid) frifieren ließ: fo tradjtete bod) mandjer, eS

ib> in feiner SBeife gleid) ju t^un , ot)ne jebod)

baS Original aud) nur im entfernteren ju erreichen.

Xaß biefe raffinierte unb gemiffermaßen oers

borgene Sorgfalt, bie er auf fein MußereS toermenbete,

im legten ©runbc mit bem iöeftreben jufammen=
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hing, bei bem anberen @ejd)Ie$te ben günftigften

(Stnbrucf ^ettjotjubrinflen , brauet tpo^l nid)t erft

auSbrüdlid} gefaßt ju werben, unb ebenfo felbffper«

ß&nbUd) ift e«, bag ftc^ Surba nad) biefec Stiftung

t)in für unroiberfte^ltdt) ^teft. Deicht bag er etwa

biefe* Semugtfein irgenbwie jut ©d)au getragen

ober gar, tote Wot)l einige bon un« pflegten, mit

$erjen«eroberungen gepraßt t)ätte ; er beobachtete

Pielmet)r in foldjen Dingen bie fiu&erflc 3urücf»

Haltung unb nur au8 gewtffen ©nmptomen fonnten

Sdjlüffe gejogen werben. Sa waren e$ benn ent*

weber jartc Damenringe, bie er am fleinen Singer

feiner wotjlgepftegten $anb trug, ober ein au«

$aaren geflochtene« ttrmbanb, ba« jufällig unter

feiner SWanfct)ette jutn Sorfdjein {am — fowie

plöfclicfjeö gct)ctmni8PoQe§ 23erf(b,winben ju gewiffen

©tunben, wa« ju allerlei Sermutungen Anlag gab,

benen er jwar nict)t gerabeju miberfpract), aber

beren weitere (Erörterung er fofort mit emftem

©tirngerunjel abfcfmitt. Überhaupt nat)m er nur

feiten an ®efprad)en teil, welche bie Siebe unb fomit

aud) bie grauen jum ©egenftanbe Ijatten, meld)

festere er Pon einem ganj eigentümlichen ©tanb*

punft au8 betrachtete. SBte nämlich für einen met)r

berüchtigten als berühmten Selbtjerrn ber SRenfch

erft beim ©aron anfing, fo begann für »urba ba«

weibliche <&efct)ted)t erft bei ber SBaroneffe. Den

einfachen QeburtSabet einer jungen Dame lie| er

nur bann gelten, wenn ber betreffenbe Sater (General

ober Sr&ftbent irgenb einer t)oljen SanbeSfteQe war

;

auf gewöhnliche ^ofratStdctjter pflegte er mit einer

Art Pon SWitleib tjerabaufehen ; Damen ber Sluto*

(ratie verachtete er grünblidt). Alle« anbere erjfiierte

für ihn einfach
fl
ot nicht, unb er gab jebefimal

feiner Sertounberung $lu«brud, wenn er erfuhr,

bog ein Offijier irgenb eine wohltjabenbe Surger«,

todjter geheiratet ffatlt (wa« er eine 2Re*nQiance

nannte); im fdjärfften Done aber tabelte er e«,

wenn jeraanb ju einer Dame Pon zweifelhaftem

Stufe in mehr al« ganj Poriibergeljenbe Sejietjungen

getreten war.

Diefe l)ocr>ftret)enbcn Neigungen fonnten um fo

feltfamer erfcheinen, al« Surba felbft pon ziemlich

bunHer $erfunft war. Sil« ©ol)n eine« fleinen

9ce<hnung«beamten , hotte er eine nur bflrftige Gr*

jictjung erhalten, anfänglid) bad ©tyninafmm befudjt,

aber fid) balb a(« (ElePe in ba« Amt feine« Safer«

aufnehmen (äffen, um biefem weiterhin nicht mehr

jut Saft fallen ju mttffen. Später, a(« bie 8eit<

Ifiufte gflnftige 9u«fid)ten bei ber Armee eröffneten,

war er al« ftabett in unfer Regiment getreten. 3n

jene 3eit fchienen auch feine erften (Erfolge bei ben

Xtutf* Solang. 11.

I grauen gefallen ju fein. Denn wie bie ©age ging,

hatte fich bamal« bie Dochter eine« beeren ©ene>

rat«, in beffen «bjutantur er, feiner frönen $anb*

: fdjrift wegen, perwenbet würbe, fdjwärmerifch in

ihn Perliebt. Diefem fRoman Ifatte jebodj ber

©eneral, nachbem er einem geheimen Sriefmcd)fel

auf bie ©pur gefommen, fofort barntt ein (Enbe

berettet, bog er ben gelben nach %txma Perfe&en

lieg, wo ftet) ber SBerbebejirf be« fltegimente«,

ba« ein italienifche« war, befanb. Dort, unter

füblichem $immel, in ber Saterftabt 9romeo« unb

3ulia« hatte auch unperjüglid) eine bunfelloctige

SKarchefa ihr Auge auf ben fehmuefen Krieger ge*

worfen unb mit ihm — einem etferfilchtigen , ber

üfierreicbjfcfjen grembherrfd)aft äugerft abholben @e»

mahl ju Drofy — ein t)3cx)ft leibenfdjaftlidje« ©er»

tjältni« begonnen, bei welkem e« an nächtlichen

3ufammenfflnften mittelft ©rricfleiter, blutigen Über-

fällen pon ©ette be« 9Hard)efe u. f. w. nicht gefehlt

haben foQte. Sein SSunber alfo, bag Surba, einmal

Offijier geworben, nicht tiefer mehr t)erabfteigen

fonnte unb feine 9lefre blog in ben oberen Legionen

aufrichtete, ©o glaubte man auch ie&* trob feiner

3urüdt)attung ju wiffen, bag er in ber anfehn(id)en

BroPinjftabt, wo biefe ©ffchicfjte ju l)niibctn beginnt,

bie befonbere ®unft einer ©tift»bame erworben habe,

welche, obgleich nicht mehr ganj jung, al« Pollen»

bete Schönheit galt. 9cebent)er würbe freilich au$
behauptet, ba« ganje beftet)e barin, bag Surba

fehr häupfl «nt« &*» genfiern be« ©tift«gebäubeS

Porftberwanble unb in ber baran ftogenben IKrchc

jeben ©onntog bie SReffe höre; ein unfchulbige«

Sergnügen, ba« auch i*bem anberen geboten wäre.

SBte betn aber gewefen fein mochte: bie meiften

Pon un«, pon einem ähnlichen $ange befeelt, hielten

an ber Überjeugung feft, bag Surba infolge feiner

Sorjflge ein «u«ertDählter fei, unb fuhren fort, mit

einer «rt fet)nfüi%ltgeT Sewunberung ju ihm em=

porjublicfen.

Snbeffen foßte bort) einmal feinem ttnfetjen ein

gelinber ©tog perfekt werben. S* war nfimlid)

unter ben jüngeren Offijieren bie (Gepflogenheit ent*

ftanben, fchriftliche SRelbungen unb fonftige (Eingaben

|

mit abfichtlicher glüchtigfeit ju unterjrichnen (wa«

;

genial auSfehen foOte), ober babet bie Suchftaben

i fo grillenhaft ju perfchnörfeln, bog bie betreffenben

9camen in ber Dtjat oft nicht ju entjiffem waren.

: Unfer Obrrft, eine fd)warjgaQige, pebantifche Watur,

nahm fomit bie ftet« erwünfehte (Gelegenheit wahr,

bem jungen Solt am Beuge frieren ju fönnen, unb

lieg bie herporragenbften Übelthäter, barunter auch

meine SBenigfeit, por befet>eiben. SBir haHen
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fd)on Dornet öon ber ©ad)e SSinb belommen unb

waren nid)t wenig erftaunt, aud) ©urba, beffen

Unterfdjrift an talHgropc)tfd)er Dcutlid)!eit nid)t§ ju

wünfdjen übrig lieg , unter ben SÖorgelabenen $u

erbltden. Kalbern un8 ber Dberft mit farlaftifttjem

©erjagen bie corpora delicti bor Slugen gehalten

nnb mit nfifctnber «Stimme jeben einjelnen ge*

fragt platte , wie er benn eigentlich ljeijje — unb

wa8 bie8 unb wa8 jene8 ju bebeuten Ijabe,

fdjloß er mit einem ferjr Warfen SBcrwcife, für bie

3ufunft eretnpfarifd)e ©träfe in Mu8ftcb,t ftetlenb.

Dann wanbte er fiel) in etwa* gemäßigtem Jone

an Surba : „Unb aud) ©ie, $err Sieutenant, habe

id) lommen (äffen, um eine Srage an ©ie ju rieten.

Seit mann finb ©ie benn ©raf geworben?"

Surba judte leid)t jufammen. X)ann erwiberte

et, aumühlid) bi8 unter bie ©timljaare errötenb,

mit fefter, faft h>rau8forbernber ©timme : „©raf?

3n melier $infid)t meinen bieB ber §err Dberft?"

Der Dberft trat einen ©cfjritt jurüd unb fniff,

»ie er e8 in (Erregung pflegte, baS redjte «uge ju.

„3n melier ^tnfie^t ? 2Hit §infid)t auf 3t)ren legten

SBacb>8ftnpport. Dcrfelbe ift" — er b^ielt ic)m baB

®d>riftftüd entgegen — „mit ©f ©urba unter-

jeichnet. Diefe8 © f ift, wie id) au8 ben Unterfdjriften

bc8 §erm SRajor8 ©rafen 9c . . . unb beS §errn

Hauptmannes ©rafen ß . . . entnehme, eine beliebte

«bfttrjung beS SSorteS ©raf. SSaß Ijaben ©ie

barauf ju erwibera?"

„3d) erlaube mir ju bemerfen," fagte SJurba in

ftrammer Haltung, „baß biefeS © f feine$weg8 ba$

SBort ©raf bebeuten fod. Qi ift bie «bturjung

meine« 9tamen8 ©ottfrieb."

„©ottfrieb? ©ie heißen ja 3ofept)!"

„ttHerbingS. «ber eS bürfte bem $errn Dberft

befannt fein, baß man bei ber Daufe in ber Siegel

ben tarnen beS SBaterS mit empfängt. SRetn Söater

führte ben 9camen ©ottfrieb; fomit t)eifje id) 3ofep$

©ottfrieb."

Der Dberft trat nod) einen Stritt juriief unb

jminierte frampfhaft mit bem redjten «uge. „Dann

muß id) ©ie bitten, Streit lauffdjein altenmaßig

Porjulegen, bamit bie IRegimentSliften, in welchen,

fo Piel id) weiß, bloß ber 9tame %o\ep1) eingetragen

erfdjeint, tidjtig gefallt roerben f&nnen. «ber trofo*

bem werben ©ie lünftigtjin weniger jweibeutige «b*

Iflrjungen ju wallen hoben." ©r madjte eine lurje

Verbeugung unb wir waren entlaffen.

SU8 wir bie Xfpüre hinter un8 t)atten unb nun

in^gefamt bie Ireppen t)inabfd)ritten, §errfd)te pein*

Iid)e8 ©d)Weigen. Da8 ftomifdje be8 ganjen Sluf»

tritteS blatte eigentlid) ju allgemeiner $eiterteit an»

geregt, aber bie ©cgenmart SurbaS, ber bie ©ad)e

fidjtficfa ernft nat)m unb fiberbte« nidjt ganj ob>e

Verlegenheit fd)ien, brängte bie Äußerung einer foldjen

Stimmung jnrüd. SSir Perabfd)iebeten un8 pon it)m

mit einigen oberflädjtidjen Sorten, unb aud) in ber

nädfften 3ctt blieb und biefe Befangenheit ib^m gegen«

über; e8 war, al8 ptte etwaS grembe«, Unerwar.

teteS feine leud)tenbe ©rfdjeinung getrübt.

(Er felbfit aber legte nod) am felben läge feinen

$auffd)ein, ber wirflid) betbe Warnen enthielt, auf

bienftlid)em SBege öor unb unterjeidjnete Pon nun

an mit augenföttiger «bnd)tlid)teit unb ol)ne jebe

SIbfürjung: 3ofep§ ©ottfrieb SBurba.

II.

tiefer unliebfame 3wifd)enfaU würbe übrigen?

Wie aüe8, ba8 feine bemerfenSwerten golgen nad)

Hd) jie§t, um fo eljer wieber pergeffen, ol8 balb

barauf ein ©reigniS eintrat, weld)e8 tie ©emüter

in leidjt begreifliche Aufregung Perfekte. 35a8 Sie»

giment erhielt nämlid) eine« läge? ganj plö^lid)

ben aSefe^l, in bie SSienee ©amifon einjurüden, wa«

bama(8 a(8 große IHuä&eidjnung betrautet würbe.

Sber aud) au8 fonftigen ©rünben würbe biefe ftn-

orbnung öon ben Dfftjieren mit großer greube be»

grttßt. S)enn Piele Pon un8 waren gebürtige SBiener

unb fonnten nunmet)r it)re angeb)5rtgen auf längere

3eit wieberfeljen, wäi)renb ben übrigen ©elegentjeit

geboten würbe, ba8 meb^r ober minber frembe fieben

ber ^auptftabt fennen unb genießen ju lernen.

Nebenbei galt e8, ba8 Regiment in ber furjen

Spanne Qnt, bie Ijieju nod) pergönnt war, in ben

aderbeften ©tanb ju fefycn, waS febem einzelnen

raftlofe Xtjfitigleit auferlegte — bi8 enblid) ber große

Jag erfdjten, an welchem wir bie 8Baggon8 be>

fliegen unb, im SBiener 9iorbbab>ljof angelangt, mit

ftingenbem ©piele ber Sfafemc entgegen jogen, bie

un8 in einer ber näcbjten 93orftäbte angewiefen war.

SBien felbft trug bamal8 nod) ganj feinen früheren

Sljarafter jur ©djau. Die alten Ib>re mit ben

unbeweglichen 33rQden über ben ©tabtgraben be»

ftanben nod); bie ßaftanien* unb SinbenaQeen auf

bem ©laciB führten nad) ben 83orftäbten, unb wenn

heutzutage bie innere ©tabt Pon ber ffitngftraße

wie Pon einem blenbenben 3umelengürtel umfpannt

fcheint, fo glich baraal?, pon ben 9Hngmauern

ber Saftet etngefdjloffen , einem Sdja^fäfflcin, in

welchem bie meiften {eoftbarteiten jufammengebrctngt

lagen. $(ud) ber Öffentliche SBerfeljr war einfacher,

gleichfam intimer al8 jefet. Die Perfd)iebenen amt«

liehen S3eruf«jwetge gingen räumlich nicht alljumeit

au8einanber, ebenfo bie mannigfaltigen Dbjefte be>J
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©ergnügenS unb beS ©ennfTeS — unb fo hatte fleh

beim aud) iebec bon und batb mit ben ©ertjältniffen

bcrtraut gemocht unb in feiner SBeife eingelebt. Die*

jenigen, welche jut ©equemlichfeit neigten unb au&er»

bienjtli^en ©egrgnungen mit hot)en unb tjöchftcn ©or»

gefegten gern auS bem SBege gingen, bermiebrn eS

nact) SDföglidjfeit, bie ©trogen unb ©lä{je bcr Stabt

ju betreten, unb berbradjten it)re freie jßett in ber

9?ä^e ber Jfaferne. Slnberc hingegen — jumeift

ältere #auptleute mit ftart entwicfeltcn gaftrono*

mifctjen Neigungen — liebten eS, SScinftuben unb

StcftaurantS aufjufuehen, bie fict) eineS befonberen

SRufeS erfreuten, mofelbft fie aud) meiftenS bis tief

in bie Wac^t hinein Rängen blieben, um bann in

Ijeiterfter Stimmung noch, $aufe jurüdjufet)ren.

Sdfliefilid) ober gab eS einzelne, bie fein fjöfjereS

©ergnügen fannten, als, aufS forgfaltigftc angettjan,

baS ©flafter beä ©rnbcnS unb RotjlmarfteS ju be*

fdureiten unb foldje Orte aufjufudjen, wo fie, um ju

fetten unb gefetjen ju werben, ot)ne befonberen ftoften-

aufioanb mit ber bornel)men SBelt jufammentreffen

tonnten. Da& ju biefen wenigen aud) ©urba ge*

hörte, berftetjt ftd) bon felbft, unb eS war in ber

1b>t bemunberungSwürbig , wie botlenbet er ftet)

in biefer $iuficht benahm. SSenn er fo in nach,»

täfftger Haltung Bor bem weltberühmten Safe Daum

ftanb unb bie ©orübergct)enben mit füllen ©liefen

betrachtete , ober mit gemeffenem Sdjritte feinen

Jtunbgang auf ber ©aftei antrat, mar er gerabeju

baS Dfufter eine* eleganten DffijierS. Siiemanb

bermochtc im SBinterfalon beS ©ollSgartenS, wöt)*

renb bie ftapefle ber ©ebrüber Stroufi t)eitere unb

emfte Seifen ju tjören gab, mit boflenbeterem «n*

ftanbe ©lafc ju nehmen, unb im Stet)parterre ber

beiben $oftt)eater mufjte er ftctS einen ©feiler ju

erobern, an welchen gelehnt er feine ©liefe nad)

ben Sogen — baS h'i&t nact) ben weiblichen 3n»

faffen berfelben fdjwcifen lieg.

3n biefer 3eit war ict) ©urba, ber mid) bis

bat)in nur wenig beachtet, nät)er getreten. Den

fcnlofj t)'eJu t)otte eine 3fonomifd)e grage gegeben.

GS mangelte nämlid) in ben Jfafernen an einer auS*

reid}enben Saffl bon DffijierSwoljnungcn , infolge

beffen metjrere bon un8 entfpredjenbe ©elbentfcfffibi»

gungen erhielten. 1a war eS benn nun Sitte, bajj

bie ©efityer uon fogenannten „Seaturalquartieren"

einen ober metjrere Sameraben bei fiel) aufnahmen,

bamit jebem einzelnen bie entfpredjenbe 3in8quote

jur Slufbefferung ber fct)mal bemeffenen ©age bienen

tönne. $ud) ©urba, ber eine 2Bot)ming in berftaferne

t)atte, mu|te baran benfen, einen SJtieler ju flicken

— ober, wie bteS in feiner Slrt lag, fid) einen

folgen auSjuerwätjten. lag bie Sat)( auf mict)

fiel, moctjte in erfter Sinie wot)l bamit jufammen=

hängen, bog ict) ju ber Kompagnie berfefet Worten

war, bei welker er felbft ftanb; aber ict) b>«te immer*

tjin ®runb, feine «ufforberung als ?lu8jeichnung ju

betrachten unb fie um fo lieber anzunehmen, als firh

ein befonberer, mir fet)r crwflnfthter ©orteil baran

fniipfte. SJenn ich ^atte fchon bamatS litterarifchen

Steigungen nachgegeben unb münzte im Saufe bed

5ac?c« einige ruhige, böDig ungeflörte ©tunben ju

haben ; aber wie wfire bieS in einer tamerabfehaft«

liehen fBirtfchaft, wo ti in ber Siegel jiemlith wüft

herging, ju erreichen gewefen! ©urba jeboch, bcr

bie 9tüdftcht in ©erfon war unb äberbicS ftetä feine

eigenen ütBegc ging, bot mir in biefer Jpinfictjt alle

Sicherheit. tflnbigte fofort in bem ©ribathaufc,

Wo ich m*fy bereits eingemietet ^otte, unb jog in

feine SBotmung, welche eigentlich nur auS jwei 3im«

mern beftonb, biefe aber waren fetjr geräumig, unb

iebe8 hotte feinen eigenen (Eingang. Xie ©erbin>

bungSthür würbe abgefperrt, bon beiben Seiten ein

ftaften babor gerüeft — unb bie Sache war in

Ortnung gebracht.

«Infflngtich hielten wir un« beibe jiemlich fern

boneinanber; er au8 gewohnter ßunitf^altung —
id) auS Surcht, ihm läftig ju fallen; e8 war eben,

als wohnte jeber für fich allein. 3m übrigen be^

fanb fich ©mba wätjrenb beS XageS nur feiten ju

$aufe; war bie« aber ber galt, fo lag er gewöhnlich

auf einer nieberen Ottomane, bie er au$ jwei über»

einanber geflüchteten Strohfäcfen unb einem Über«

wurf auS grell gemuftertem 3»& ^ö 4)ft fmnreich

hergeftellt hotte, unb laS, wa8 er fet)r gerne tt>at,

franjöfifche Stomane. 5aft niemals brang ein ftörenber

Saut ju mir herüber, unb ich tonnte beutlich nach'

fühlen, wie er beim Rommen unb Sehen ben SchaD

feiner Schritte fogleich abbämpfte. 9<ur feine häufi>

gen SBafctjungen bernahm ich — unt> bisweilen auch

ein leifeS (äeräufd), welkes er baburetj herborbrachte,

bag er feine neuefte Uniform ftet* eigentjänbig

bürftete; ein t)eifleS, wichtiges ©efetjäft, boS er

felbft feinem außerorbentltch gefchulten Diener nicht

anbertrauen mochte.

So trafen mir benn außer Dienft nicht atlju

oft jufammen; am ^äuftgfteu noch im ©urgtheater,

baS ich begreiflicherweife fo oft eS nur anging

befudjte, wät)renb ©urba jeben jweiten 7ag mit

ber Cper abwechfelte. ganben wir unS nach

©orfteDung im Softer, fo pflegten wir gemein*

fchaftüd) nach $au
f
e Ju fl

e^en ;
t>enn nach °em

Theater ju foupieren, geftatteten unfere Wittel nicht,

hingegen lub er mich juweilen in huIbboQer Stirn»
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mung ein, bei iljm ben X$ee ju nehmen, wa8 aller*

bing8 im eigenttidjften Sortfinne ju berfteljen war,

ba in ber Kegel {Rum unb @ab>e fefjlten unb

^öc^ftenS etioaS abgelegene« SBeigbrob al8 Seigabe

erfaßten.

©ine8 Dage8 blatte idj midj eben an ben ©djreib*

tifdj gefegt, am ben jmeitcn ©efang eines größeren

@ebidjte8 in Singriff $u nehmen, ju welkem id)

midi unter bem ©inbrud bon ©rnf! ©djulje8 ,be*

jauberter jRofe" §atte berleiten laffen, al8 id) an

bet Serbinbung8t$ür ein leife8, immer einbringlidjer

werbenbe8 filopfen unb julefrt bie ©timme SurbaS

bernab>: „©töre id), wenn idj einen «ugenblid

fjiniibertomme?"

Obgleidj mir nun biefe Unterbrechung nid)t fe^r

gelegen fam, fo mar eS bod) felbftberftSnblid), bog

id) entgegenrief: „D nidjt im geringften ! (£8 wirb

mtet) fet)r freuen, Did) bei mir ju feljen." Unb

bamit eilte id) an ben (Eingang , um Suiba ju

empfangen, ber aud) al8balb, ein &ufammengefalteteS

Rapier in ber §anb, bei mir eintrat.

Siadjbem id) ib> gebeten blatte, auf einem ber

beiben braun geftridjenen ©tüljlc Slafc ju neunten,

weldje einen großen $eil meiner 3immereinridjtung

bilbeten, fragte id), roaS t§n ju mir fftljre.

„3dj b>be l>ier," fagte er, „ein war Serfe

niebergefdjrieben , unb ba id) meig, bag Du Did)

mit ^oefte befdjäftigft , fo wollte id) Did) bitten,

ba8 ©ebidjtdjen burdjjufe^en , ob fid) nidjt etwa

Scrftöge gegen ba8 ÜNetrum ober fonftige gebjer

eingejd)Iid)en tjaben. SBtUft Du mir biefe ©efältig.

feit ermeifen?«

w 9Wit größtem SBergnOgen," enoiberte id), in»

bem id) ba8 Statt entgegen nat)m. 68 enthielt

jetjn bi8 fünfjeljn SBerfe, bie im ganjeii jicmlidj

fteif, aber bollftanbig forreft waren unb beiläufig

mit fotgenben SReimen fd)(offen:

„2olt mir ber 3tern twr tioffnun« niefct erMeiaVn,

©o gieb, erhabner (Sngel, mir ein ^eirtjen
!"

„©8 ift nidjtS baran auäjufefren," fagte id), ba8

Rapier jurüdgebenb.

„3dj badjte e8 roof>l," entgegnete er ernft. „«Iber

id) rooüte ganj fidjer getjen."

3eben anberen mürbe id) möglidjermeife iefet

gefragt fmben, an wen eigentlid) bie Serfe gerietet

feien; allein Surba gegenüber mar ba8 nidjt ju

wagen. Sludj intereffierte e8 mid) nidjt gerabe über*

mögig. Die8mal aber war e8 mir, al8 woQte er

gefragt fein. Denn er blieb mit gefreujten Seinen

fifcen unb blidte, bie redjte öugfpi^e $in unb Ijer

bewegenb, wie erwartungSboll bor fid) bjn. 3dj

unterbrach, alfo enblidj ba8 ©djweigen, tnbem id),

menngleid) nodj immer etwa« jagfjaft, begann:

„Unb barf man bteHetdjt wiflen ?"

Cr wanbte rafdj ba8 $aupt unb firedte mir

bie $anb entgegen: „fiieber greunb, Du $afl in

ber Qt'xt unfere8 3ufawmenwot)nen8 nid)t blog meine

3uneigung, fonbem aud) meine 9d)tung in b^ob^em

©rabe erworben. 3d) fann unb barf X)id) bat)er

aud) öoflftSnbig in aQe8 einmeifjen — um fo meb^r,

al8 e8 mir, offen geftanben, ein SebürfniS ift,

bie8mat einen Sertrauten ju ^aben. @o b^öre benn

:

bie Serfe Ttnb an bie jüngfte ber S">»5ffr<nnen S. .

.

geridjtet."

9htn Ijatte id) aQerbing8 nidjt8 @eringe8 ju

t)ören erwartet; bennod) erftarrte id) faft bor (Er«

ftaunen, bog Surba feine Slide fo Ij od) ertjeben

fönne , blatte idj bod) nid)t bertnutet, wenn id)

aud) nidjt um^in fonnte, feinen fublimen ©e»

fdjmad ju bewunbern. S)ie SrinjefHnnen 2. .

.

^e^öeten ju ben blenbenbften (Erfdjeinuugen ber

ariftofratifd)en Frauenwelt, weldje bamoIS an ©djfln«

Reiten fo auffaDenb reid) war. Son mütterlicher

©eite berwaift, bem Älter nad) faum um je ein Sa^r

boneinanber berfd)ieben, trugen fie alle bret mit

iljren lüb^n unb bod) jart gefd)Wungenen 9?afen bie

ciu»gefprod)enfte {$ami(ienfib,nlid)(eit jur ©djau, unb

wenn fie, in ber SRegel gleid) gefleibet, in ber

Soge fagen ober in ben Srater fuhren, fo mochte

biefer "älnblid wob^t fdjon biele ^erjen fy&fftx fd)lagen

gemalt ^aben. Dag aber irgenb ein (£rbenfob>,

wenn er jenen greifen nidjt angeljörte, e8 wogen

foUte, ber lodjter eine8 gürften, au8 fouberünem

@efd)led)te unb am $ofe eine ber erften Stellungen

einneljmenb, in foldjer SBeife, mit foldjen ©rwar«

hingen ju noblen: ba8 überftieg all unb jebe Sorau8<

fe^ung. 3^ M«b fprad)lo8.

Surba fdjien fid) an meinem ©rftaunen ju

weiben. B ?'uu," fagte er enblid) (äd>e(nb, „fte^fl

Du barin etwa8 fo ganj Unmögltd)e8 ?"

9cun galt e8 wieber, it)n nid)t ju beriefen.

„0 nein — burdjauS nidjt idj b.abe nur

nadjgebadjt. 2luf weldje «rt wittfi 3)u benn ber

Srinjeffin ba8 ©ebidjt julommen laffen?"

„?luf weldje *rt? ©anj einfadj burdj bie Soft.«

„Durdj bie Soft?"

„Watürlidj. Du weigt, bag idj midj ein wenig

auf äaßigrapbje berfte^e. 3dj bringe alfo bie

Serfe otjne Unterfdjrift unb o^ne meine ^anb ju

Penaten auf8 jierlidjfte ju Sapier. Sluf ber Slbreffc

at)me idj eine Damenfdjrift nadj, unb um bie ©m*

pffingerin fofort wiffen ju (äffen, bon wem ber Srief

fommt, fiegle idj mit feinem, blaggelbem 2ad —
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mit ber gorbe unferer 91 uffernläge." fefcte »urba

ertlärcnb unb betritt etwa* ärgerlich ^inju, ba et

in meiner SRiene nodj immer feine berftänbniSboDe

^uftimmung bemerfcn motzte.

„Da« ift alle« ganj gut," warf id> jefet ein,

„aber wie, wenn ber (Brief in unrechte $änbe fällt?"

iöurba fat) mich mit mitlcibsüuller Überlegen«

heit an. „3n unrechte §änbe? ©laubft Du benn,

bafj man in fürftlichcn Käufern ben Dödjtern bie

Briefe öffnet, tote bie» Wölfl in bürgerlichen Streifen

bon ©eite mißtrauifcher ©äter unb aRülter gc«

jdjeljen mag?"

„»om Offnen ift ntc^t bie Siebe. Slber ber

©rief fann in ©egenmart anberer ©erfonen über»

bracht werben. Unb nenn bann hinft<ht(id) be»»

fetben an bie Empfängerin eine Qirage gerietet

wirb — wa» foQ fie erwibern?"

»urba rflefte ungebulbig auf bem @tuf)f hin

unb Ijer. „ßteber greunb," fagte er gereijt, „man

fie^t boch gleich, *)°6 ^u Wne Äb^nung haft, maß

in ber Hriftofratie ©itte unb (Gepflogenheit ift.

3n foldjen Familien §at jebermann feine eigenen

Appartement«, feine eigene Dienerfd)aft — unb man

empfängt eben feine »riefe für fidj allein. Snbeffen

t)aft Du ja in getoiffem ©inne recht," fuhr er nach

einer $aufe einlenfenb fort; „ich felbft berfennc ja

ba» »ebenfliche be« Unternehmens nicht, «ber Du
wirft jugeben, baß meinerfeit» etwa» gewagt werben

muß; benn bie ©rinjeffin lann boch nicht ben

elften ©cb/ritt thun. 3m übrigen habe ich oDe*

)Düt)l erwogen unb reiflich überlegt. Die ©adje

fleht einfach fo: entweber erwartet man — unb

ich fabe ®tünbe, bie» auf« beftimmtejile anjunebmen

— bon mir eine ffunbgcbung , bann begreifft Du

wohl, baß e« mit bem »riefe feine ©efaljr hat*

Denn felbft angenommen, bafj er ber ©egenftanb

irgenb einer Srage würbe, fo befijjt man gewig

auch ben nötigen weiblichen ©charffmn, um fich

au» ber rtffaire ju jiehen. Ober: ich $abe mty

bi» jefot boQfommen getäufd)t — nun bann wirb

man bie »erfc einfach ®"te »«f«- — «nb

aOe» ift au»."

Diefe ruhige «ufteinanberfefrung wirfte. 9»ir

felbft fam jefct ba» ganje weniger feltfam unb ge*

fährlich bor. 3<h hätte freilich noch einwenben

fönnen, baß in Dem ©chrittc, ben er unternahm,

etwa» »crlefcenbe« für bie junge Dame felbft liege

;

aber ich unterbräche biefe »emerfung unb fagte

bloß: „3d) fehe, Du ^aft alle Umftänbe auf» ge*

nauefte in »etradjt gebogen, unb fo fann ich ^'d)

nur bitten, mir ju beruhen, baß ich mir geftattet

hflbe
*

»Du bift boflfommen entfchulbigt," fagte er

hernblafienb, inbem er fich erhob. „(J8 war ja

Deine »flid)t, mich auf mögliche ^roifdjenfäQe auf*

merffam ju machen — unb ich banfe Dir bafttr.

Damit Du jebod) fi«t»ft, wie grunblo» Deine Gin*

würfe waren, fo forbere ich °uf. 3 e|
*fl< meine»

(Erfolge» ju fein." Gr ftanb einen Slugenblid

nachfinnenb. „$eute ift ber 3roölfte — morgen

fenbe ich ca» @ebicb,t ab — am »ierjcb>ten erhält

e« bie ©rinjeffm — unb am 3ünfjeb>ten hat man

bie Soge im »urgtt)eater, benn e» ift ein ungeraber

lag. 3<h erfuche Dich alfo, am 5finfjrbnten mit

mir gemeinfam ba» »urgtfjeater ju befugen unb

mährenb ber »orfteOung an meiner ©eite ju bleiben.

Da» weitere wirft Du feb>n." Damit reichte er

mir bie $anb unb begab fich, bon mir auf ben

(Sang t)inau8ge(eitet, in fein Limmer.

818 ich wieber allein war, wirbette e» mir im

Sopfe. ©oflte e» möglich rief ich au». Sollte

bie ©rinjeffin wirflich . . SBarum nicht? G«

waren ja boch Mwn Ähnliche Bälle borgefommen!

»urba» 3uberficht hatte etwa» fflnftecfenbe»
; fie

ftfjien fich jefcl auch wir mitteilen ju wollen, «ber

nein, nein! (£8 ift ganj unb gar unbenlbar! fprach

enblich bic gefunbe »ernunft unb behielt ba» lefcte

SBJort. Dabei brrgaß ich freilich, baß ich borhin

felbft baran gegangen war, in bem jwetten ©efange

meiner Dichtung mit glühenben Sarben ein geheime»

SteObichein ju fchilbern, welche» jwifchen einer

SlönigStochter unb einem knappen (ber fich aöer-

bing» am ©^luffe al» Jfönig»fohn würbe entpuppt

haben) ftattfinben füllte.

III.

anDer Dag ober beffer gejagt ber rlbenb

welchem »urba bon bem „erhabenen Chigel" ein

Reichen erwartete, war ba. SBir begaben un» alfo

— unb jwar jiemlich früh — in bie noch bämmer«

haften Saume be» »urgtfjeater», um un» einen guten,

boQfommcnc Umfdjau gciüäfjicnben ^la^ ju fichem.

Diefe SÖorfictjt erwie» fich übrigen» al» überflüffig,

benn man gab SKinna bon »arnhelm, welche» ©tüd

bei ben meiften bon uu» in bemSRufe ftanb, langweilig

ju fein, unb obgleich fein jmeitcr "Xitel für ba« SRilitär

fehr anjiehenb hätte Hingen foßen, fo blieb boch bieS»

mal ba» »arterre, wo c» fonft bon Uniformen wim-

melte, um fo fpärlieher befudjt, al» im ftärntnerthor»

Xhealer ber „»rophet* aufgeführt würbe, wcldjc

Oper bamal* mit rlnbcr al» Johann bon Serben noch

immer eine fehr parte 3ugfraft ausübte, »urba aber

wollte in ber SRinna bon »arnhelm ein befonber»

giinftige» »orjeidjen crbliden; ja, er warf fogar
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Ijin, bog man baS ©tütf oiedeidjt auf auSbrütflidjen

SBunfdj ber Sßrinjeffln angefefct Ijabe. 3dj fanb biefe

SÖorauSfefeung jiemlid) gewagt, waS er aud) jugab

;

inbeä blieb er babei: eS fei jebenfadS ein merf=

mürbigeS 3ufatnmentreffen ber Umftanbe.

3njwifd)cn fjatte fid) ber Öie^t fpenbenbc Stron*

leudjter öon oben b>rab gefenlt; ba§ §auS belebte

fid), baS SJieberflappen ber Sperrte würbe Der«

neffmbar itnb mifctjlc fid) mit einteilten Silagelauten

ber Snftrumentc, bie man im Drrfjefter ju ftimmen

begann. (Jnblid) luar bie Cuoerturc in gemol|ntein

SRigflange abgefpielt — unb bie 3Jorftedung begann.

Sefct fütntte man aitt^ beutlid) mafjrnefjmeii, mie

fpatlid) ba§ Realer überhaupt befugt mar. Die

Sogen- unb ©ijjrcifjen miefen Haffenbc Süden auf;

ein SßeioeiS, bag aud) bie tmriicfjme SBclt baS f(af-

fifdje Suftfpiel nidjt befonberS ju fd)ä|>en wiffe.

Wur bie ©aletien erfdjienen ftarf befefct. Wurf) bie

fürftlid) S . . fdje Soge jeigte fid) ju fjd)tlid)er Sie*

ftür^ung iöurbaS leer. <5d)on Ijatte fid) bie erfte

©cene jmifdjen ^uft unb bem SSirt — bon Sarodje

unb SJecfmaitn aufS föftlidjftc bargeftedt — abge*

fpielt, fdpn Ijatte Major lenijeim feinen ßbelmut,

Submig Söme als SBerner ben unberwfiftltdien Qaubet

feines 9?atured3 511 entfalten begonnen, ber Sßur-

Ijang fiel — unb nod) immer gähnte bie Soge wie

ein bunfter Slbgrunb, in wetdjeit bie Hoffnungen

SQurbaS ju berfinfen broljlcn. Da — als baS

ßrdjeftec eben mit einer iammemben 3wifdjemnufif

anljob, tonnte man in bem nid)t adju geräumigen

SBicrect ein leid)teS SSeljen unb ©djimmern bemerfen,

«Stühle mürben geriidt — unb bie brei ©d)Weftcrn

festen fid), roofjrenb Söutba uor Aufregung jitterte,

an bie «tflftung.

Der jweite ?lft begann. Suife 9feumann, als

SranjiSfa, frfjlug ityre fdjallljafteften unbbabei innig«

ften Saute an, bie Slftion oermicfelte fid) — unb

nun nab> baS ©tiitf einen immer lebhafteren 3ort.

gang, bis eS am ©djluffe bcS britten SlfteS ju

ftürmifdjem SSeifafl l)inrig. 3*) fafj auf Söurba. Gr

blatte bie ganje $eit über regungSloS an feinem Pfeiler

gelernt bageftanben. (Sine ftifle, wonnige S3erllärung

mar über feinem Slntlifr auagebreitet unb feine Hugen

fd)immerten in feud)tcm ©lanje. £8a$ nun bie jungen

Damen in ber Soge betraf, fo fonntc id) burdjauS

nidjt bemerfen, bag man 33urba irgenbroeldjc 33e*

adjtung fdjenfe. Die ^rinjeffinneu Ijatten anfänglid)

etwaS jerftreut nad) ber SBüfjne geblidt ; balb aber

mar iljre 'ülufmerffamfeit gefeffelt roorben, unb jefet,

nadjbem fid) ber S3orfjang mieber fferabgefenft,

fpradjen fie leifc miteinanber. Dabei fahren fie woljl

im $aufe um^er unb it)re ©lide fd}metften aud) Aber

©ttfjhtnfl.

|

ba8 parterre, ob aber bie jüngfte JBurba befonbcrS

iiiS ?lugc gefaßt b^abe, lieg fid) nidjt ermitteln.

Diefer »erlieg jefct feinen ©tanbort unb minlte

mir mit ben ?lugen, ifjm in ben Tleinen, nieberen

;

Settengang ju folgen, roeldjer al8 SJerlftngerung

!
beö ^ßarterred benüßt mürbe unb, obgleid) man bon

I
bort aui faum bie IBüljtte fehlen tonnte, in ber

fRegel ebenfatt« überfflUt mar. $eute aber jeigte

er fid) leer unb nereinfamt, unb ©urba fe&tc ftcb,

auf bie fd)male, (jartgepotfforte 3)anl, bie an ber

SSaub Einlief. 9kd)bcm id) midj neben ir)m nieber«

. gelaffen Ijatte, ftilftertc er mir ju: „9Jun, f)aft Du
bemcrlt?"

„»emerlt? S8a8 benu?"

„Dag fie ganj in ©elb gelleibet ift."

„DaS ift mir nidjt aufgefallen."

„SBeil Du nid)t barauf gead)tct b^aft. Dritt

Ijinau« unb uberjeuge Did), bag fie unferc — ba8

l»eigt meine 3arbe trögt."

3118 id) mid) nun mieber an meinen früheren

^(a^ begab, blatte ber bierte ?lft bereits begonnen.

3d) blidte nad) ber Soge — unb in ber Dfjat, ti

mar fo, mic ^Jurba gefagt blatte. Da« tief in ben

©duiltem au*gefd)nittenc Sleib mar öon mattem

©elb; im buntlen $aar miefen Ttd) gelbe Siofen

— unb bor ädern leuchtete mir ein groger 3äd)er

oon federn ©olbgelb in bie Bugen, ben bie 5ßrin*

jefftn nad)läfrtg auf unb nieber bewegte. 3d) begriff

nid)t, mie id) bieS afleS blatte fiberfe()cn fdnnen,

ba eS bod) um fo auffadenber mar, al$ bie teiben

älteren ©djmeftcm bleute anber§, unb jmor in jarteö

33lau gelleibet maren. @8 fa^ mirtlid) mie Bb<

ftdjt au9.

Da« ©tücf näherte fi$ bem @nbe. Söurba mar

iiijtpifdjen mieber an meiner Seite erfdjienen, unb

als je^t ber Solang fiel, raunte er mir ju: „Somm,

mir moden fie nod) in ben SBagen fteigen feljen.*

SSir eilten in bie ©arberobe, nahmen unferc

SWäntcl unb ftedten unS in ber ©infa^rt auf. DaS

$>auS leerte fid) bieSmal rafd); eS bauerte bab^cr

nid)t lange, fo erfd)ienen bie ^rinjeffinnen, in meige,

mit ©d)roan befehle ^b^eatermantel gefüllt, tyx

SSater, ber gegen Gnbe ber Sorftcdung im ^intcr^

grunbe ber Soge fidjtbar gemorben, folgte ib^nen auf

bem guge, ma^renb jmei SBagen borfuljren. SRan

fonberte fid) paarroeife; ber Sürft mit ber jtingflen

Dodjter ftieg in ben erften SBagen, bie beiben anbern

in ben jmeiten — unb bie fdjmuclen ©efä^rte rodten

öon Rinnen. SSir fatjen ifjnen nod) eine SBeile nad),

unb id) glaubte ju bemerfen, bog fie, auf bem 9Ki<

djaelcrpla^ angelangt, [id) trennten unb jebeS eine

anbete SRidjtung nafjm.
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9?Mn entfernten mit un« unb ©urba fctjlug, of}ne

ein SBort ju fagen, ben §eimweg ein; bod) nid)t

wie gewöhnlich burd) bie Stobt, fonbern übet ba«

beröbete ©lad« bor bem ©urgtfjor. ©« war im
j

Dejember. Der Dag hatte fid) froftig angelaffen,

jefct aber mar c8 milber geworben. Seiner weißer

^cbel lag wie ein matt burd)leud)teter Soleier über

ber Stabt, babei fing eS in meinen, bieten gloden

ju fcrjneien an.

Da ©urba in feinem Sd)weigen berr)arrte, fo

fd)rilten mit eine 3eit lang ftumm nebeneinanber hin.

«ber id) füllte, bafj er erwartete, id) würbe ba«

©efpröd) eröffnen, unb begann bab>r enblid): „«Run,

^afr Du eine weitere Sunbgebung erhalten?"

Gr warf mir einen 831id bon ber Seite ju.

„(Sine weitere Runbgebung!" erwiberte er fdjarf.

„©enügtbenn ntc^t tiefe eine, ba& fie, wie fdjon

erwähnt, meine garbe trug? $ätte fie mir bieUeid)t

nod) 3«^«" machen — ober bor bem Stjeater in

bie Arme fallen foden?"

3d) falj, wie fcl)r id) t^n mit meiner grage

gereijt blatte. „ Keineswegs* erwiberte id), „id)

meinte ja nur Unb wenn Du wirtiidj über*

jeugt bift, bafj bie SSaljl ber garbe eine abftd)tlid)e

war — •

„Überjeugt?" rief er nod) met)r aufgebraßt.

„«IS ob ba nod) ein 3meifel fein rönntc!" Unb

fid) gewaltfam mäfjigcub, ful)r er fort. „3d) ber-

geffe, lieber greunb, ba& Du ba« SRedjt t)aft, mid)

bor möglichen Selbfttäufdjungen ju warnen. Slbet
|

wie foD id) Dir meine Überjeugung beibringen?
j

Da« bleibt bod) immer nur Sache be« ©efüt)l«!"

„©emifj," befräftigte id), um einem unerfpriefj* .

liefen Streite borjubeugen. „Unb Dein ©cfut)(

wirb jebenfall« ba« richtige fein — wenn icb, aud)
,

nid)t abfetje, wa« fid) au« bem allen cntwideln foD."
j

(£r blieb ftet)en unb blidte mir bei bem Schein i

einer nat)en ©a«flamme ernft in« @efid)t. „(Ent*

Wtdeln! ©ntwideln!" wieberholte er berödjtlid).

„3Rid| wunbert nur, baft gerabe Du fo fragen

tannft. Du bift bod) 5ßoet — ober wiHft e«

wenigsten« fein, unb fo foUteft Du aud) begveifen,

bafj cd SSerftältniffe giebt, bie leine weitere ©nt*

widelung julaffen, weil fie an ftd) fcb,on ber ©ipfel

am ©lüde« finb. Ober ift e« nid)t ba« b^cbjte

©lild, ju wiffen, bafj man bie ©ebanlen, bie <pt)an*

tafie eine« folgen SBefen« befdjäftigt ? ba& man

in einem folgen #erjen bie erften ©mpfinbungen

utadjgerufen b^at? SBa« fann, wa« barf id) mehr

erwarten ?"

3d) gefteeje, bog idj mid) befdjfimt füllte. Da«

#arte, ©ergeiftigte feiner «uffaffung imponierte mir;
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e« war, al« fjätte id) it)m ein Unred)t abzubitten.

„Verehrter greunb," fagte idj mit aufrichtiger SBiirine,

„id) erfucb,e Did), bor allem ju glauben, bafj id)

mich fefjr wor)( in Deinen Seelenjuftanb berfefeen

fann. Aber id) grftet)e Dir aud) offen, bafj id)

Did) trofo Deine« ibealen Sinne« — ben id) ftet«

bewunbert — bod) für einen SDcann gehalten habe,

bem ein fold) traumhafte« ©lud auf bie Dauer

nid)t ju genügen bermag."

(Er fah mid) eigentümlich an - „Vielleicht t)oft

Du red)t," erwiberte er nad) einer $aufe, inbem er

fid) wieber in Bewegung fe^te. „Unb bamit Du
ftehft, wie weit mein Vertrauen ju Dir geht, will

id) Did) aud) nod) in eine anbere Angelegenheit

einweihen. Diefelbe ift jwar bi« je^t nicht biel

mehr al« ein fiuftgebtlbe, fie Jon« ober im Saufe

ber 3eit fefterc Umriffe annehmen — unb bann

Mu«firl)ten auf aWögtidjfeiten eröffnen, bie gegen--

Wörtig ganj unbcnlbar ftnb. SSenn Du bei mir

eine laffe 2^ce trinfen wiHft , fo werbe id) Dir

alle« barauf Sejüglid)e au«einanber fejjen."

SJir fchritten nun rafcher au« , unb fo Waren

wir balb ju ^aufe angelangt, wo un« ber Diener

VurbaS ceremonied bie ÜRöntel abnahm. Dann

ferbierte er auf einer blan! gefdjeuerten, wie Silber

au«fehenben Binnplatte ben £b>e, welchem t>rute,

wie ju borauSfichtlidjcr Seiet be« erfolgreichen Mbenb«,

etwa« falte Süche beigegeben war, fd)ob auf einen

SBinf feine« #errn nod) einige Sohlen in ben Dfen

unb berfd)Wanb.

9iacr)bem wir ben Dh" genommen unb Gigarren

angejünbet hatten, fteQte ©urba bie Sampe auf

eine Honfole, bie neben ber Ottomane ftanb, unb

lub mid) mit einer ^anbbewegung ein, bort Vla^

ju nehmen, hierauf fd)loß er ein berfperrte« Sd»ieb^

fad) feine« Sdjreibtifd)e« auf unb mtnahm bemfelben

einen $ad bcrgilbter unb brüchiger Rapiere, welche

er, inbem er fid) je&t gleid)fafl« fe|>te, jwifd)en

un« beiben nieberlegte.

„Du entfinnft Did) bieQcid)t nod)," begann er

nad) turjem Schweigen, „jene« ärgerlichen Auftritt«

beim Kcgiment«rapport , al« wir nod) in » . . .

Waren?"

9?un entfann id) mid) beSfelben fehr wohl,

woUte e« aber nid)t fofort merlen laffen. „3d)

ja," jagte ich ™d) einer ©eile, „Du meinjt bie

©efd)ichte wegen ber Untcrfd)riften?"

„Mcrbing«. Unb id) fann Dir je^t geftehen,

bag ber Oberft mir gegenüber nid)t ganj im Un;

rechte war — benn id) r)atte mit jenem © f in ber

£b>t einen Doppelfinn berbunben." <£r legte bie

rechte §anb auf bie Rapiere unb fuhr fort: „3$
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b>be nämlich ©runb, anzunehmen, bog id) au« einem

alten abeligen ©efef>lechte ftomme. Unb jwar ou«

einem ©rofengefdjtechte, baS feinen ©ifo in *Böhmen

hatte, naa) bcr ©djlacht am ©eigen Serge jebodj,

in welcher e« an ber ©eite be« fogenannten SBinter»

lönig« gefämpft, bon Serbinanb bem 3roeiten feiner

©fiter entfcfct unb gezwungen worben mar, ba8

Sanb ju berlaffen. ©ewiffen $rabitionen jufolge

waren e« jwei ©rüber, meiere biefc« 2o« getroffen.

Der eine bon ib>en b>t fich, rofe man glaubt, nach

©aehfen gewenbet, wo nod) Ijeute ein abclige« @e»

fehlest meine« Ramend blitzt. 35er jroeite blieb

berfdjoQen. ©egen (£nbe be« ftcbjehnlen ^a^r^uu'

bert« aber foll ein birefter Siac^fomtne Don ib,m —
atlerbing« al« bloßer {Bürgerlicher — wieber in

©fterreid) eingewanbert fein, ber fuf} aud) loirUtcr)

syuroa gefdjrieben hat. ©djon mein ©roßoater war I

auf bie mutmaßliche Defcenbenj unferer Samilie oon

biefem SRanne aufmerffam gemacht unb ermuntert

wölben, «Hachforfcfjungen einjuleiten. XicB gefetjae)

unb bie b^ier liegenben ©ehriftftücle finb baS SReful»

tat jener ^Bemühungen, ©ie fteDen auch ben fra8r

linjen ßufammenhang fo jiemliif) Kar — allein über

ben §auptpuntt: ob nämlich ber erwähnte Sin«

wanberer wirflieh ein 9iacb,fomme be« berfthoHenen

©rafen SBurba getoefen ift, tonnte leiber nichts SBe»

ftimmte« ermittelt werben. SUJein ©roßbatcr ließ

alfo bie ©acf)e, weiche mit nicht unbeträchtlichen

Üoften berbunben war, um fo eher auf fich beruhen,

als ja im beften Säße wohl ber ©rnfentitel, feine«»

mcfli aber bie SBieberertanguitg ber formierten
'

®ütcr erjielt werben fonnte, welche in ben SBefifo

anberer, ju jener Qtit treu gebliebener »XbelSfamilien

übergegangen waren. Wein S3ater war nun fchon

gor nicht ber SKann, eine folche Angelegenheit wie»

bcr aufzunehmen, unb ich mu6 cS a'8 wahre« SBun»

ber betrachten, baß fich Wefe Rapiere in feinem
;

9(ad)(flffe noch borgefunben haben. 3<h fdbft legte

fehr lange 3eit hinburd) fein (Gewicht barauf; erft

nach unb nach habe ich ihre ©ebeutung tennen ge*

lernt — unb jeftt, ba fte mir unter ben Dir be»

fannten Umftänben unfdjäfybar geworben, ift mein

Gntfdjluß jur Steife gebiehen. ©chon morgen fenbe

ich ba« ganje an einen jungen $iftoriograpljen ab,

ben ich in *ö . . . fennen gelernt unb welcher gegen»

wärtig am bortigen SanbeSarchib in Serwcnbung

fteht. 3ch ^atte ihm fchon bamal« einige Slnbeu»

tungen gemacht, infolge beren er ftd) bereit erflärte,

mir mit $ilfe feiner gelehrten SSerbinbungen an bie

$anb ju gehen. »Bor aücm, meinte er, wäre e«

geboten, mit ben boniBurba in ©achfen Süfjlung

ju nehmen unb ein ©nberftänbni« ju erjielen. '

Dann fonnte e* bieÜacht unferen gemeinfehaftlichen

Sefirebungen gelingen, burch einen ©nabenaft ber

betreffenben ©ouberäne für beibc Sinien ben ©rofen«

titel, welker mir ja felbftberftanblidj boDfommen

genügen würbe, ju erreichen.*

3ch war biefen »HuSeinanberfe&ungen mit wach»

fenbem ffirftaunen gefolgt unb wußte für« erfie

nicht, wo« ich ermibern foQte. SBohl lag bie ©ache

nicht gerabeju außerhalb ad unb jeber SKöglichfeit,

allein bie Durchführung erfd)ien mir mit $inblicf

auf bie bamit berbunbenen ©chwierigfeiten ganj unb

gar ifluforifcb,. 3<h überlegte eben, wie ich M**

in jartefter SBeife anbeuten foOte, al« mir SJurba

jubor fam.

„3ch berfenne nicht,- fuhr er fort, „welche fafl

unüberfiteiglichen $inberniffe ftd) in ben 3Sc
fl flfDcn -

Denn gan^ abgefehen babon, baß fich ofr erto&hnte

^auptpunft wohl niemal« ganj in« Kare wirb fe^en

laffen, fo ift e« auch fl«wi§, baß man bon Seite

jener gamilien, in beren SUeihen bie ©rafen «urba

neuerbing« aufjutauchen hätten, alle« anwenben wirb,

um folche, wenn auch berechtigte (Rnbringlinge fern

ju halten. Unb fie werben um fo leichtere« ©piel

haben, als fich ber berreffenbe Stammbaum leiber

nicht rein erhalten hat. hingegen fonnte freilich

wieber ber Umftanb, baß ich 5U einigen, gegen

wärtig fehr hftnorragenben WbetSgefchtctfjtem —
jum ©eifpiel mit ben $ ... unb ben 3 •• •

—
infolge bon früheren Shebünbniffen fogar in ber»

wanbtfchoftliehe iBejiehungen treten würbe ~ gevobe

biefer Umftanb, fage ich, Wnnte vielleicht baju bei»

tragen, baß man bon ©rite anberer t)ot)tx ^erfön»

lichfeiten, bie Du ja erraten wirft, förbernb in bie

ganje Slngelegenheit eingriffe unb biefdbe bem er»

frculidjften »efultate juführte.-

(£8 war erftaunlich, wie Surba fich ade« unb

jebe« jurechtlegte. Unb in ber Dhat : wenn er fich

hinfichtlich ber ©efilhle, bie er ber ^rinjefftn ju=

mutete, nicht einer bollftänbigen Zäufdjung hingab,

fo erfchienen feine Hoffnungen, fo abenteuerlich pch

biefelben ausnahmen, nicht ohne einen gemiffen §alt»

punft. 3<h hu*c,e niich aber fehr, ihn barin ju

beftärfen, unb fagte bloß: .Da« wirft aüerbing«

ein neue« Sicht auf bie ©a<he, unb wie immer auch

ber ©rfolg fich geftalten möge: meiner beften SSünfitje,

meiner aufrichtigflen Teilnahme tannft Du gewiß

fein."

„Da8 bin ich," antwortete er, mir h"&H<h We

$anb brücfenb, „fo wie Deine« unberbrüchUchen

Schweigen«."

(&t war aufgeftanben, um bie Rapiere wieber

ju berforgen; ich abtx- ba e« mittlerweile fpflt
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geroorben, empfoljt mid) unb ging ouf mein Limmer.

3m 93ette liegcnb, bad)te id) umuiQtilr(id) über aQc

bicfc ^Mitteilungen uadj unb «erfolgte bie Sfiben,

bie fid) fiter J« einem fo fcltfam luftigen ©emebc

ineinanber fdjlangen. MI« id) cnblid) einfdjtief, t>ottc

id) wrroorrcne Iräumc, in rocldjen bic ©eftalten

SBurbaS unb bcr ^rinjeffin mit jenen mcineS romnn-

tifd)cn 0ebid)te§ jufammenfloffen, ba§ id) übrigen**

feittjer nidjt loiebcr aufgenommen blatte.

icAlukfolflM

-*-<- ><->-«>-

UDalfcfcrattlr.

Iis bic Hinbcr mieber Binbcr

Jiiljrlcn in ben H\tlb,

tt>o als Pfab- unb Ircubcnfmbcr

Gliben |elb |1 id) palt,

Wo bas lieb oon ß>eiljnad)tabänmrn

Jrf) ben IHcincn fand —
niadjf id) Jlill in meinen <E räumen

BMI ben WalbcBgang.

Padjl* ntir, ber baljeim geblieben,

ß>ie bic (Enhrirtljar

Bwn audj \idj untergetrieben

Pa, reo Einb id) mar;

Wv bie bunnelgrüncn Canncn

BJandjcr Sturmroinb bog,

Seit bie 3cit, bie gern mir bannen,

Bur |u fdjnell oerflog.

H>te fo rounberbar bic lidjlung,

K>cnn ber Sonnenfdjein

©leid) bem (ßcifleB(IraI)I bcr Pidrtung

Prang ins §erf Ijineiu.

In ©rbanken bei ben Kleinen

IPar idj mit im H>alb,

Unb fafl moUtc mir es fdirinen,

Bod) mär* id) nidjt alt.

Bbenb warb'a - mil roten Wangen,

Beiß unb atemlos

Hamen Tic luräil; unb fprangrn

©leid) mir auf ben Sdm|j:

„Hdj, törofioalcr, brinc Cannen

Stauben all in tölui,

Unfre bellen Cljräneu rannen

Port, reo bu geruljt.

leuer fjat ben BergeBihriten

Ringsum fdjmarj ncrholjlt,

Wo imrbem bu mit (Enttümcn

IPalbeebufl gcljolt;

Iraurig, al« mir heimgegangen,

Rlang's aus beinern lieb,

Pas mir an bem l?rte fangen,

"Pen nun alles flicht."

So ber ältellc bcr Enaben.

Unb mein frfjöner (Eraum,

IDeinc Bo|?nung mar begraben

Samt brm WciljnadilBbaum.

IPenn int IPintcr mieber üdiler

Huf ben ämcigeu glfiliu,

Sieht in ihnen mohl ber Pidrter

IPalbbranbfunhen fprübn.

jßarl Reiter.

Hut Unlke.

9 ie Badjl i|T (lumm, bie Badd trt fdjuuü;

(Es raufdjet ber BOühlbadj lein unflätca Spiel

Unb hann nidit fd)roeigen, nidjt fdjmcigcu.

3dj Icljn' in Qjtcbanhen am B)ühlcnmcfjr,

(Es grollen bic K>a(Tcr fo bumpf unb frfiroer.

Sic braufru unb raufdirn, — umhin unb molier?

„Bomm mit uns, mir moUen's bir {eigen
!"

Purdjs (Erlcnbidüdjt ber Badjtminb pfeift

Unb flüfiernb bie glül)cubc Stirn mir ftrcifl,

(Er nanu nidjt fd)meigeu, nidjt rdjmcigcn.

1* fage mir, fagc, maß ift baB OMiidi?

Per Hßounen jev|rtcbcnbcr Jlugrnblith?

Pa l)aud)t'B aua ben (Erlen urrnrhmlirtj juriirij:

„Bomm hierbrr, bann roill idi's bir icigcn!"

(Eb nöljnt im Köhridit unb ädnt an bem Ccidi,

Port mallet ein Sdicmcn, roic Bebel fo bleidi,

(Er hann nidjt fdjmetgcn, nid)t fdjmeigen.

i* fage mir, all, bie ertranhen Jjtcr,

J?b Bube unb Trieben Tie fanben bei bir?

Pa fdjallt es neruehmlid) herauf ju mir:

„Komm ?u mir, id) mill es bir jcineu!"

l^om (ftrunbr, ba ladit e» unb winht e« mir ?u:

,,3u unferen JSrmen ifl fcltge Kulj',

So homm bod), mir mollcn'ö bir {eigen!"

Podt ragt mir, mas mirb au» bcr Srclc mein,

M>cnn id) fdjon längfl mrrö* {crronnrn lein,

(firlit fie aud) jur einigen Huljc ein?

Pic Sdiatlcn crblallen unb fdimcigcu.

9d) nuillfc bid) befdienhen,

Bidjts mar mir gleich j>ir fanb.

Bis cnblid) biefer Spiegel

Sid) für bid) pa|Tenb fanb.

Per £pte0*l.

«ratf«« «i4taint. II.

$ermann foens.

3ri) rcidj' iljn mil bcr Pille, —
l^crrocigrc |ie mir nidjt, —
Sdiau nidjt auf meine tfiabe,

Sdjan nur bein HngcCid)!.

^us bem Verfirdien oon J). ^rugfit).

42
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non

3T r ! c ^ r t di 8 9 ^ r n H r > I.

«K?o nuMlanb ItHilftcr Sdiladttcn fdjlugen

Hub Sdjredmt in bic Jcinbe trugen,

Pa 10g bas wilbc Beer ber Strriter,

Brraufdit «im Stegen, immtr weiter,

Bis es, am v£nbc ber Iriumnhc,

Prrfanh im eignen blutigen Sumpfe.

Podj kaum war Pcutfdilanbs Sieg erkämpft,

tt\ub feine llrirgaglut audi gebämpft

Unb (fieiRcskraft unb reibespärhr

(fielcnhl tu cblcm Jricbcnswerhr.

Pen Völkern ring«, nirfjt pd) allein,

IVolIt' es ein Bort bea Iricbcns fein.

So fdiaut Germania» erntes Bilb

Bcrab aufs rhcinifdie (»ücfilb,

Pie parke Baub aufa Sdjroerl geftühl —
v£s Iial gejeigf, was es ihr nüfjt -

Bodj über ftdj ben Bimmclabom,

dief unter fidj ben Segenaprom,

Per jeljt in ihrer pdjern $ul

Com Jets ntm Blecr wätjt feine Huf.

Bun ffrBmt bas »olh aus allen (Sauen

Bcrbci, bas Belbenweib jn fdjaueu,

Pas unfer altes Heid) erneute

Hub eine Saat bre Segens Jlreute,

Pic aus ber heimifdjen Beurkung

Sdjon weithin ausbehnt feine EPirhung,

Pa(t überall, wo Peutfdje wohnen

Hmhergcftrcut in frembeu Honeit,

Sie ftolter nun ihr Baupt erbeben,

(tMeirfjmic geweiht tu höht"" leben

Purdj ihres tfaferlanbca (Plant

Unb Berr|d)rrin«d)t im Iricbrnshran|.

$ev Hob fcgr

Hit! feit' lie noth am offnen lenfter (iltcn,

Bemüht, aus einem fdnuarjen Sfiidi panier

BOit feiner Sdierr mir ein Bilb ju fdjnihcn;

Bemunbcrnb blirftt" idj auf bic liuger ihr.

Bür uubcgrciflidi war's, wie fo gcfrhwinbe

iSin lebcnsuollc« Bilb oor mir rrpanb:

Hucrp uor uiiferm Baus bic alte linbe

IPndia wie burdj Baubcrri ihr aus ber Baub;

(Eroh ihrer Sdjwartr war lie leidjt erkennbar,

€in Sdjattcnbilb, wie es ber ßJonb enthüllt.

*£s war tur Blülcntcil: 00m Bilb untrennbar

Sdiirn aud) ber Puff, ber ganj bic Xuft erfüllt.

3u neben biefer Tiubr fpicllen Kinbrr

BMI einem pnbel; idj war aurit babei;

Crok allem Sriiroart rrhamtt' irfi midi nidil minber

3m Bilb, als ob ein Spiegel oor mir fei.

tWir war es fo erftaimlidj wie crgöhlith

3u R)utc bei töroljmuflcrs tthmbermerh.

Pa fiel bic Sdjcrc ans ber Banb iljr plühlidi,

Hub nun gab's ein crfdjiUtcrnb Augenmerk:

©ro||muttcr.

HIs hält' ein jäh« BliHPraljI pe getroffen,

Sank ftc jurfidi im Stuhl, barauf fie fafj,

Pic fdjönen, Heben, treuen Augen offen,

Pod; ftarr unb ausbrudialos nun, wie ein ©las.

Büir war's, als fühlt' id) fclbft ben Cob im Berten

Beim Binblidt auf ba« frieblidie ©cfiifjt;

Pod) kein eil Äusbrudt fanb idj meiner Sdjmerjen,

Stumm blieb id) ftfh»i ftlb|t weinen könnt' idj nid)l.

Jludi bangte mir nidjt oor bca lobea Bälje,

Per fo oerhlärt beut Blidt fein I?»fcr bot:

3d) badite, wenn mir ©leithea jeljl gcfd)«th^

Oitern folgt' id) ber (Entfdjlafnrn in ben lob,

Pic eben Sritatfenbilber rief ins leben

l?or meinen Bugen mit bcfcclter Banb,

Unb bereu leben fdiattcnglcid) entfdiweben

3dt fclbft nun fal), berweil id) oor ihr ftanb . .

.

Pic Chräncn kamen erp, ata in ber irulje

B3.ni ihrem leib bic Icktc Kuljftall gab

;

(ßlcidj iljr eittR eiujugehn jur ctoigen Ruhe

li>ünfd)t' idt unb opantlc Blumen auf ihr («rab.

J)ic Seit kann 3"urd)cn fdjrcibcu ins (fiefid)t,

Pud) fnrd)rtt braus ocrlrrtben kann pc nidtt.

*
J>cr Biimnrl that fein (Geheimnis nodi keinem hunb

Hub fdiluli allen, bte banad; fragten, ben HJunb,

Piul) bas reblidic Streben, ea ju erraten,

lErtengte fdion aroffc Ojicbanken unb ffihatcn.

lag jwifdjcn Äuf- unb Untergang

Per (tag ftdj bchnen nodi fo laug

Unb fdjön: er wedtf burdj feine Pauer

Unb Sdjöubeil nidjl bic heiligt« Sdjauer,

Jlls wenn er |iri) in lidtten (Stinten

(frljcbt, — in bunltlen mufj ocrblulcn.
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Skben flrcift einmal bas (fcliidt,

Bnr bei inmitten meilt es Ianjie,

Pud) uuu feinem lidjlen ifiaittfe

Bleibt bie lidite «pur juvüdt.

*
2iM8 uns bas (flliirit befdierl,

Uualürii uns nimmt im leben:

<£s hat heilten anbern H>erl,

JUs ben mir felbft ihm Geben.

J)eut Uulcruattti folgt Hufetllchii,

Per ?d)liuitiner hüril bie na'ilil'tien öluitbcn,

Podi l*lüdt Luit cin'„»uns»wbcrrclin!"

Stumm fdileidjl es fori unb bleibt uerlrfimtinbcii.

3Penn bid) Bebet trüb nniiuallen,

ISHihrc bir bein innres lidil;

B)it ber tt>elt mault bu tci fallen:

Hht bir frlbfl jet falle uidjt!

Bna bnn K«i([Hd>m bra 1. J. Babflun.

lein, HJufe, todt midi nid)t itiil jilänjeiibeit töc-

fdiidteu

Unb Kränjen einltium Ruhms ! ßkin Urteil ifl ge-

fallt;

Per (Hub fpäht überall nadj mir mit gierigen Blidten

Hub hält (ein l*tftv fcfl . . . Bu Mmer bind) bitre

EPelt

H»arb mir ber rauhe piab . . . Unraft unb Smcifel

natten

* AI« vor rtntar» fHotiattn bir Hantt vom t)in|djribrn Ifrtj. I

lUtfTon* bardi Sit 3fltanani , Hlmml»n bir 11cl<r»burjfr anb
'

JMothaurr Ikftjcufr barin ätrrrin, bal| Un(liin6 In il|m ttn brbrntrnb- I

Btn Biirjtrr orrLorrn tjab* , fcrn fi Int itordihtn urb «maonlow br-

frflrn. Srtn frülirr (tob nwr bir /oljr ein« fd|rurttn nnlirtlbnrrn

Ccftrn. , bai tl]n Im SpatbrrbB ift« aud) nadi ««»babrn fftljrtr,

roo id| il)i> kennen [fruit Ditb hcrprtlidj rrt|on To fdiioadj fanb, baft

an »olllae OrtMona. nldjl m benktit mar. Audi gab «r fidj batiibrr

keiner ffäurttjnna Ijt« nnb nnii.rd,te Bar, bi. mm Lrljten fjand|f ptipia

fofrifftj in blribrn, um klar an»brn*rn rn RSnBrn, na» iljm bat örrj

brrerjtr. Von Ulribabrn ging er nun) Ulijo . von reo rr mir. btl

Ubrrfrnbnitg ber rrltrn Snmrolnna r«inrr ©rbid|le bit and) bi<

Irlflr bleiben follte — «tun lanjtn, ttthrrnbtR firtrf fdirteb (:>. April

lS«tVj. CiB Itarhra Ofimrott] nub brUinimtet Vorgefühl feint* (Tot)/«

tiirb itiil nad) ttufltanb (utädi Cr ivoute nicht in brr irrmbt Rrrbru

nnb fnijtr ffinrtrljtr Unl](|ldttclDi fnblid|rnCrtIrber iJrtR am Srfjiuürfm

flltnt, mo rr im Ailrr van kanm U laijtrn ßarb. 3d| Ijabr )n Vjlircn

ffinr» Anbmhni« rln paar «Vblditc von Ibm nbrrfrtit, bir mir am
brdrn «rrianft fd]rinta . bU tUfr frlnrr «Iniptinbnns artb bir rtiirn-

artige tlrofl fritirt partifdinn Anabrn*» |u vrran(d|aBltd)rn. f. Ü.

TK\\ meiner lucljm Pni|t. . . Per niiibc Pilger hauu

Pes R)artermcyes A»ual mtb Unbill uidjt mehr trauen

Hub rdiiuauht nun Hnteritaittt in feines «djidifals

Panii . . .

Podj lebt' id) nodj fo flern! . . . Könnt' idi für btdi

nur leben,

Kein teures ^ettnatlaiib! tuie hab' itli bidi (lelirbt

!

ßiSttnt' im büd) anbrer Brr? jn filctdirr l*ieb* ergeben,

IPie meines für bid) plüht, bas l"id) bir ßauj erttiebt ! . .

.

Pein Mnner mürb" tdj fein nt beitter Jeiitbc «dirrlt-

hen,

Pud) bir nun «diuli (ileidjmie ein 8>adtthunb Iren

unb ?aljm;

Blir mürbe frifdic Kraft bein lebcushaudi criuidteu,

Purdißlüljl iuui beincr «djinadi, Irtlt" td) aiuli brineu

(firam \

81t rpät ! . . . adjon btänt ber (Eob . . . ^leirii bitnklcu

?tunncsiiiellrit

Sietjt er ttmmülltt Ijeran. . . 3m Blut rtllid'.t bie

3tn K>al)it ulalnnl ber i'^eift. . . Eoi aus, midj in

terfditucltcrit,

lüfjr ben l?crnidjtun08fdila(» nur (djleuiiiu unb triff

fliil!

Äm (örabc Jtoan duraenicius.
Mit« brm Bur(ir<t;tn br» J. 3. BabtTon.

fdion Iaii(ie fdmll's trübe non IUunbc ju Blunbe,

ßidit heimlidj, bas Mitflliidt trat offen ju laß, —
Podi als bas ©erürfit marb \u roirhlidier Kuitbe,

IPie fdjmer traf uns alle ber fdimerilidie ?d7lap!

Poit brn meutjieit Jiiljrcrn ber befte gefallen!

Kun fehlt's -uns an ß}auneru, mir er einer mar;

H>effen $crj mirb ben ?djmerj feines Pulha miber-

hallen?

a>effm <ßeiß mirb uns rühren aus Bot unb ©efahr?

lern beinrr ©rimal, in fahren noll «dfitierjen,

Unfcr lehrer unb Jrtunb, botft bu meniji ntlelit,

Konntf! nidjt mehr hünben, mie rufftfdje Brrtrn

Pulben unb brrdjett, 0011 Unheil flehcltt.

Podj bn lebtel! im (Glauben an all lmfer Miltes

Unb fanh(I übcrmältitit uou leiben ins (firab,

(Ein ß)8rtt)rer rufrtfehen (Peifles unb Blutes —
Huf bem ruhntoollrn poften löft keiner bid; ab.

Uidjt Ijicr, nidit bei IPeihraudi unb Ker;euttefuuhrl t

Uidjt im bunten ßemühl bei Ianlfdiallcitber Brun

l*ber teifein (Ptbet erhellt Jtd) bas Pnnltcl

Unb faffen mir gani uufren bittrrtt Kerlull:

€rft roenn mir baljcim beine «djriflen eiWilicljrii,

Uns an hoher unb ltditooller ^duipfnitö erbaun,

Pafj mir Iluäncu fogar bes yfiitpidieus 0 et stielten.

Können aanj mir in beiuer irtrülie ^dj fdiaiin! . .

Unb lanae itodi abenbe beim Itaulidirtt ritiiiitiuct

Per lampe im J'reunbcs- unb Ijäuslidieit Iuris,

3nt ©arten am Jlufj, im rttibeittentititmer,

Jtuf ber «djulbanh unb mo man ttorit fiutft uou Pir

meift -
li>irft als ^ertciisorrfraiilcr bu unter 11110 mcilctt,

Unb U^ibeiijall ttnbcn in ieglidier Brtilt

EPerbett ftrfs beine fdiöpfcrifth lebeitbrn üeilcn,

K>orin bn uns fclbft neu ju fdiaffen aeuuilU!
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[

Stanbfjaffe liebe.

(Ein ^rfjiuanh »on Jjriniirfi ftuujc.

Bieder J3ht.

tfrftt Srrne.
.\m flalntrttjutu Ixt «bt«i. 9rUt in

Prior. aRmi fogt. baft uiifrt Jicitncitc

Gin .C>ocb$cit*feft gefeiert hätte,

UsMe nie nod) tu i^ari* geicbn.

(Sin fRäitdi. Sic wollten flau? bcfcbcibcn (ein

llub §ogcu in ber Xämmrung ein,

Xodi brinurn taufenb Affeln ivctjn,

Unb au« ber biebtgebrängten Stenge

GrfcbaUen fröhliche (Mcfängc,

Unb alle« binterbrein bem ^aar,

2?i* es in {einem fcaufc war.

Mein Möuig wohl nact) ^otrcToitic

ÜÖJit größerem Wefolgc fam.

„loorb lourangcaub unb Heimelte
!"

So fcboll c« ring*iim in bie Ükttc.

Prior. Cid) münfd)' bem Wolbfcbmicb Sjcil unb Wlüff,

Xciiu Tietl, e* fließt auf uns juriief.

Kü'nft. SÖir haben einen Hrbciteuiaiin,

Ter und für fmnbert fdjaffcit faim.

Sroritc breite.

!'t >«t1gei|. 1*1 }M trill (in.

£bt. Üöir haben oor ber gaiijcu Stielt

Xc« Mloftcr« Mecble fcftgcfteUl.

flrlor. Xarübcr treuen mir uns alle.

jlbt. 3cbod) ob aud) in btefem £allc

G« weife, »ufl unb rätlieb, fei,

G« ausjuüben, einerlei,

Sita» audj barait* entfiel)', ift mir

5(öd) iwcifclbaft.

Prior. 38a* faget obr?

Jlbt. Xa« größte Siecht faun hier auf Grbeu

Stamfimal jum gröfeteu Unrecht werben.

Unb wenn mir näber prüfen, feint

2Bir bie« oiclfeidit aud) hier get'cbebn.

Wan muß bie Sali« untcrfd)eiben

Unb alljugroßc .^ärte meiben;

Xen groficn ttünftler muß man ebren,

Sein Slufcbii, feine fldjrung mehren,

Unb ift fein iieben ohne Jabel,

Ükrbient ber ÜJIaim beu bödiftcit Jlbcl.

Gin foldier 27lann ift Xouraiigcaiib.

llub ihn fo tief hmibjufeeen,
l
JWiiß jegliche» Wefübl «erleben,

Xa« feljn mir in i*ari*.

Prior. äBitfo*

%bl. $>oeb Jourangcaub! Xa« grab fotucl

,wn 3Kunb be« SMfc* iageit tviU,

VII* nieber mit bem flbte ba

ihn Saint Wermaiu Vlurerroi«!

SBir flößen felbft ttod) oben an,

28ie niemanb beficr miffeit fann.

1 Xer £>anbrl ift nicht nach beut Sinn
i ,. . ' ....

i

Xe« Montg« unb ber Königin.

Prior. 3br habt ja bodi mit aller Htaft

Sfiif jenen nn« ba« stecht urrfebafft.

&bt. jawohl, um meinen Gib ju halten:

Xe« Mlofter« 9ied)t barf nidjt ücraltcn.

i Xoch mar babei ich nidjt fo meit,

3lMc jener glaubt, Don aj(enid)(id)fcir.

CVft unfer Medjt erft ancrfauitt,

So bad)t' id), liegt'S in uitirer franb.

Ob nicht e« ju erlaffen fei,

Unb ferner bad)t' ich fo babei:

Ungleicher Stanb ift in ber Ghc

War oft ber (Mruitb uon manchem 21'cbc.

Um üble folgen abzuwehren,

SJhtß man bie Beirat ihm erfdnoeren,

So hat ber 3Weiftcr ;^eit unb Steile,

Xamit er fid) uidtt übereile.

VII« eitigeiperrt ba« 5>!äbd)cn mar,
v
JfnI)tn bie (Gelegenheit id) luabr,

Sic felbft mir näher aitjiiirhn,

Unb feht, ich muß c$ eingeftehn,

Xa* 3Jläbd)en ift uou fcltncr v»Irt;

Vluf« neue fragt man immer fid),

Soher ihr alle« bieie« warb,

(Meift, ?lumitt unb fo toeiter. 3<h

214tü nicht« mehr fagru, baft 3hr nidjt

ctulcet mir lachet in« («eficht,

^d) föitute mit fchnectueiften paaren

Unb meinen brriiiubncunjig fahren

Verliebt nod) idieitien. Xourangcaiib,

Xer feine Prüfung roobl beftanben,

3i?irb nod) gerühmt in allen ^.'attbeit.

^ch müBte gar nicht, mann unb mo

Sin Ireue unb Stanbhaftigfeit

Xie SBclt ein frhöner iPeifpiel leiht.

Gr wohnt nun glücflich in i<ari«

SMit G»a mir im ^arabte«.

Prior. 3ft beim fein Mopfgelb fdiott beftimmtY

3kbt 9?od) nicht.

Prior. il'a« mich bod) ^unber nimmt.

Xa« ift bod), offen e« »u fagcu,

^iir uns bie erfte aller fragen.

3lbt. och merfe toohl, 3hr habt nicht üuft,

'.'III meine 2?iufe ju oerftehu.

Prior. Xie, idjeint e«, auf ^reilaffung gehn'f

3lbt :\d> leugn' e« nicht, l'iir ift bemüht,

Xaß ich be* Mlofter* Vorteil wahre

Unb, wenn e« fein rann, gerne fpare.

Xodi wer beu Pfennig ipart, ber fehe,

Xaf) nicht be» Ibaler« quitt er gebe.

.Vört erft ba« teufte au« ber Stabt,

!&<a« geftern fid) begeben hat.
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«om Mnthauä fam ein ;}ug gcfchrittcn

^aarroei* *um §au* uou Toiirangcaub,

?lu feiner Spihc ber %k(\>ot

"Mit golbner ttctlc, iinb al* mitten

om Mrci* btr Jöan*hcrr cor ihm fiaitb,

Xa rcid)t ihm ber ^rcoot bic ftanb

llub fagte: „Sir erfdicmcn heute,

Tie Ratsherr» mtb bie 3Utcrlcutc

Xcr Ma»fmn»»fchaft iinb ber Wcmrrlf,

Xamit bie gainc Stobt c* merfe,

Sic hoch ;Mir ficht in »itfrcr Wimft,

ohr, Wciftcr, iclbft uiib (*»rc Miinfl.

Sir miinfeben Mliia7 mit .'öcr? itnb \>anb

;lu (rurcui jChiu* mib C^bcftnnb.

Ter Sdjimpf, be» 3br erfahren habt,

^cmiichrt (hieb nicht, nur ben 3lbt,

Sir alle, ade fcljrt (nirh an

f?iir einen freien, cbleu 1'laint."

Tie IMirgcriebaft ift fchr erregt,

iliom Jfraffc gegen hu* bewegt,

Tic Spötter miffcn biet 511 ian.cn

Hon unirer !itird)c gutem SMagcn,

Unb gegen nnirc Wicrigfcit

Xie l'iengc gar $u gerne fdircit.

Sie fdrilt auf 3??öiid)e unb auf Pfaffen.

Wid)t abucnb, ma* mir <%tc* fdiaffc»,

Unb bau wir feinen ohne Spciibc»

iüon nnfrer Stlofterpforte ieuben.

Sic leidit fidj ihre Siit cnUiinbet,

.•{cigt mandicr ?lufftanb, tuic ohr mifit,

Unb mandje* fcau*, ba* feft gcgrüubct,

ocut in ben (Hrunb fleriffeu ift.

Tic? rcidje Stift hat lange febon

(megt ben Weib bei gro» unb Hein,

Hub wenn am Gimmel Setter brohn,

;{ieht flüglld) man bie Segel ein.

Prior. ohr malt es lebhaft au*, allein

(** wirb für ietjt fo fchlimm nidjt fein.

Pöudj. (f* warb ein ,yitd) wem im* gefangen,

Sie feiner noch in» Warn gegangen,

Sir tollten mieber in ba* Meer

Ten ,"vifd) nun werfen V Wimmcrmchr!

&bt (ajutni). Soll mnn ben louraugcaub bcfreinV

och fnfle: oa! Scr ioget: '.'fein?

ohr febmeiget alle? Cficiibar

Wlcidit ba* (Empörung auf ein fraar.

Xcntt ohr, ber 31ltc fei fo ichmach

«emorben fchon unb laffe nadjV

Wod) ftef)' ich ftraef in meinen Sdjiihu,

Unb, ba c* not thut, jeig' id)'* nun.

Mi hatte einen harten Straufi

i'Iit jenem Starrlopf aitsjufediteti,

Wim fangen tu bem eignen $*au*

Xie trüber au, mit mir 311 rcdjtcn.

Xa gilt c* nlfo Xi*ciplin

Unb ftran bie ^iigcl au>ir,ictm.

£ört mal: £ugo üon Seuecterre,

Xcr 3lbt 001t Saint (Mermatn, ift fchr

bereit unb willig ba* *u thtm,

Ut'o* bic Statuten forbern. Wim,

^Lia-> heifdten fic Pon ihm? l^r muH

i'or einem ipiditiani (^«tfchluB

31 »hören baö Mapitcl. Wut,

c Btdjtitiui.

(h- hat (nid) a»flcl)ört unb thut

Sortau nur ba«, mae ihm beliebt

Unb au* ber Sadic fid) erfliebt,

M laffe mid) nicht bnrauf ein,

3tUc eine flippe nur 51t fein,

Xie mau am Jyabeii lenft. 2üo mar,

ohr trüber, Ihire aan« Sd)ar

,iur ;lcit, mo id) ba« 3lmt antrat?

Xie iiltcrn iah mau in beu ayieneii

31 1* Mireieube «efdiöpfrhcn licfle»,

Xie jüiiflcru maven ungcboreii.

So laftt mich, bitt' id), unflcfd)oreu

Unb moUl midi nidjt am fabelt jiehn.

flrfor. l'ieiii ffiahlfpiudi, itvrr, iftftet*: „od) bien."

M) bin be* Jöcrrn Mned)t unb fein ü^illc

Oiefdichc mir!

Tibi. Sei Xu nur ftillc!

Xu millft ftet* fliicjcr fein als idi

Itnb idnuatjefl bicl. M) fenue Xid|!

«Hb IMönilj. Wein fliiäb'fler ?Ibt, ba ohr befahlt,

(rs ctroa* bod) ju fafleu galt.

Xodi C^urc höhere (^rfahrunfl

,

iterehren mir al* Cffcnbarunfl.

3mftter |Hönd). iWu fräftia Wort pon C^ud) neuüflt,

Xan icber gern fid) freubifl füflt.

|lrior. „on meinem Mloftcr bin id) i*apft!"

Xa* mar bie 3l»tmort, bic Xu cinbft,

311* fid) ber *ijd)of molltc meiifteii

3n eine 3lii(tele(jeHheit.

Ahl. l^r faimtc mich nidit. Seit ber ;Jctt

l'äfu er ba« 3?}aul mohliiiei.jlid) hängen.

Seib ohr mir alle bciacfallcn?

(Pinijir. oamohl!

Unbtrr. on! >!
|1orti ntuVrf. Sie fteto! ^n aUeii!

^üt. So leben, liebe trüber, mir

: on fdjönftcr Eintracht immer hier.

JJrior. Senn ohr (hich feft entfdjloffen habt,

Xen reidjc» (Molbfdimieb 511 befrei'»,

So ftimincit mir mohl alle ei».

Wuc itiöd)!' ich l^in* empfehle», ?lbt.

Äüt. So habt ohr, ^Jrior, ben »od) ma*

,'iu fagc», immer Icefc« 5afe?

^rior. (5-in grones, febwere* üöfcgclb

Serb' als *cbingung ihm gcftcllt,

Sie ba* ber ÜHciftcr leiften fann.

Äbl. SUx geht c<5 »1» be* Mloftcr* Sehnt}

Hub »irijt um groben WgcnuuR.

M) ffimc befier meinen Wann,

('in grofjer Stiuiftkr, ber fo leicht

(«nuirbt, giebt leidjt ba* Wclb audi au*,

(?t fparet nidit, fomeit e* reidit,

Unb »iad)t al* fleiner »"vürft ein Jöau*.

lf-c benft au heute, »id>t an morgen,

Unb mag nicht jorgen, mag nidit fdjmorgcn.

|Irfer. freigebig ift er.

Äbt. Überlaftt

ohm nur, mie er fid) bn»fbar jeiflt,

od» meltc faft, e* »berfteigt,

Wci» /"Vreuiib, ma* X» im Sinne baft.

Xodi laffen loir ben l'iaim fietj löfc»

Wit einem ferneren Vöfcgelb,

oft baö ein ftfifdfinau« für bic böfeu
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panier jungen. 3IHc Welt,

Xa» mitten mir nicht er» feit geftern.

3ft frol), auf bif Slbtei jn läftcrn.

Xie Summe, btr er un« ncrfcbricbcit,

Wirb nacherzählt unb übertrieben.

Wenn mir bagegeu unfern Manu
llmfoiift, au» (Mnnbcn frei gclaffen,

So fiub mir ftan» auf allen Waffen

Unb jeber rühmt un» höd)(ichft bann!

))ritr. Wie roeit ber ?lbt bod) immer febaut!

£bt. Scib 3br jufrieben? Sagt e» laut!

£llr. Wir finb aufrieben! 3a unb Slmcn!

£bi. So moDen beim iti (Motte« Tanten

Wir reiten in bie Stabt hinein

Unb einmal einen :}ug »ertlichen,

Si*obci bie 3?iirgcr un« iiidtt fluchen,

^ccin, roo fie .vofiantia ! fcbrei'u.

Wir tömtten'» freilid) thuu im füllen,

Tod) um ber £*rrn i'arifer millen,

Xie gar m gern ein Sebaufpicl fehlt.

So maß e» beim mit itamp gcicbcbit.

%-{iel)t au« bem Stall ben bcfteii Waul,

ifcflt ihm ba» (Holbgebift in» Maul.

Cb idt ba» Maultier lieber nehm*?

3a, ja; ba» ift mir mehr bequem.

2?crgcfet ben faberbufd) and) nicht

Unb roae nur in bic ?tugcn ftieht,

üegt aud» mein beftc» Mefjgctuanb

Unb meine Mttra mir jttr &aub.

So reit' id) beim hinein im Schritt,

3br reitet, ba» fiapitcl, mit,

Unb menn ba» Volt weife, wa» c» mit,

So feljet 3hr ein anbre» JJMlb.

Sie läftern nid)t, uub ihr Wcfdtrci,

(«-» lautet: „.^och! S?ocb bie Abtei!"

lünffet Jttftt.

(Erfle £rcnt.

fonrangeaub uarin). C, Xiennctte! Xiennctte! -

Wenn idt borft ftet« fie bei mir hätte!

<?tnraett<. Wa» hnft Xu, Männchen, beim frfwn wiebrr '<

Wa» rufft Xu mich Dorn »oben nieber?

Prarangranb. flm erfteu ?lbenb mar c» bod)

;\u fpät geworben, itxiftt Xu nod)?

3dl hob' tjergeffett, Xid) $u fragen,

$at man beim mir(lid) Xidt gefd)lagcn?

etirnnettt. Man fdilttg uiidj jmfimnl in» Wcficht!

Xod) id) empfaub bie Schläge nicht.

Unb bc»balb mich ju ftören, 3«an,

Wenn id) ju thun hab'! Weld) ein Manu!
Xu wirft mich noch am 4Jänbcl binben.

(Teurnvgtaub. Xa» mürb' id), ja, am heften finben!

«Prft<qtfie-> Xu meif«, Xu bift mein Sotmeufcbciii.

Hub licRcft midi w lang allein.

f tennrttf. Xu Mittbofopf, fünf Minuten mir

9iad) metner frhöneit golbneu Ubr

Uub biefe» S>al*baub! Xiefe .vtette!

Wa» fagte baju mohl »abette?

3d) bleibe, 3ran, ja ftet« ju £au*.

Coiicattfjrnib. Xodi gebii Xu immer ein uub au».

Wa» machft Xu nur ben flauten Xag?

?iennrttf. (H, lieber 3cau, id) fchc nad).

Wenn id) bic Wahrheit fagen ioll,

Xie 3imggeielleu häufen toll,

flicht« fteltt an feinem rechten Crt,

Uub all baö überflüff'ge ,'}eug.

2jia* beulet nur 3hr babei (*udt?

cTouransetinb. Xie Sachen waren immer fort,

3d> fonutc fie nicht mieber fiubeti,

Xa fdmfft man fidj benn neue au!

(Tirnarttc. «uf biefe Slrt gefdmh e» bann,

Xafi, Wott oerjeih' mir meine Sunben,

3ch sweiunbjroanjig Stiefel fanb,

Xie paanueis, mohlgewichft ich ftellte

r»< eine SHcibf unb bann fchedte.

Xu famft, ich nahm Xid) au bie £*aub

Unb jeigte Xir bic Jöcrrlidtfcit.

trourangfanb. Wir (achten bann wie nicht gefdjeit.

So leben feit bret 99od)cn wir

2öie frohe Minber glüeflidt hier.

cTirnurltf. Unb id), ich fdjwamm bic gonjc ,'ieit

3n einem Meer bon Seligfeit,

Slur baf) — uerfbridt mir, lieber »Vau,

Xa« Xu nid)t ladjcn roiHft!

CcmnttujMiib. Wein! Kein!

cTiennrtte. Manchmal ich nicht begreifen fann:

»Wer bin id)? Unb wa« mag idt iein?

Xie (Mänfcmagb? Xie reiche ,vrau?"

rour*ngwub. Wa« Xu für WriUcn haft! Schau,

fdjau

!

cTirnittttt. 3m I räume ging ich burd) bic (>aibe,

Xie OSänfe hütenb auf ber Weibe.

3ft ein (Mefdjäft aud) nod) fo fleht,

&i will gelernt, geübt bod) fein.

Xie (Saufe finb oft fchlimm m hüten,

Sie jifchen Mettfchen au uub wüten,

Xod) wufef id) ftet» bie böfen Sllten

Mit meiner 5Hut' in glicht ju holten,

^lehr liebt' id) meine «Öffelein,

t«rft grau, bann gelb. Unb wenn ben Wcibn

3ch oben in ber Vuft erbtiefte,

Xie Slugft ben «tem mir erftiefte,

•Vcrab ihn fto&en fah ich fanm,

Xa trug er ein» fchon auf ben S*aum.

(«r hielt ba» Xicrchen in ben Mrallcn

Unb lieft bie /"rebern auf mich fallen,

Xaft ftöhneub id) batwn ertuadite

3m feibnen iPctt unb banfbar bndjtc:

„Xu braudtft bich je(jt ba« freut mich, febr

Um (Mänfc nicht ju (ümmerti mehr!"

HIüt (^inc» macht mir bittern Sd)tnerj

cTourangeaub. Wa» tft benn ba», mein liebe» $<crj?

fftrttnrttt. Seh' ich Xid) mit P-ntjüdeu an,

Xid) fdjönen, ftolsen Menfcheu, fräufeu

Mtift midi e» mahrlid) bann, ju bellten

:

(?r ift itidtt mehr ein freier Mann,
(fr hat um mich, ba» arme Xitig,

(Hcmnd)t fidt niebrig unb gering,

Xer arme Manu ift nun leibeigen

Um meinetwillen.

«Tourangraub. Willft Xu fd)Weigcu!

Sie haben uno nod) nicht* gethan,

Xrum fcheu mir e« ruhig an.

(Tifunntf. Xcr Mt ift audt fo fchlimm bodi nidtt,

Wie man uou ihm gewöhulidi fnridit.
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3cb weift ca oon btr Pförtnerin,

*ci ber ich, lang gewefeu bin.

(fr rechnet fdjarf, io, ba* ife wahr,

l'luft alle* frimmen auf ein fcaar,

(fr rann um einen Pfennig febmiilcu,

Xod) (Mb oerfdicnfcu ohne 8äblcu.

SJenn täffig unb imorbcntlicb

(?e auflegt, freut bie 9Kcngc Tier»,

Unb »oer beim flbte nicht* erreicht,

Ter rädjet fid) burdi Sieben leicht.

Unb gegen mid) war ftet* er gut,

(*r fpaftte gern mit Leiterin 2)Jut.

To* Schreiben, weiches Xicb fo uteft,

Xcm Sdjrcibcr hat'* ber Slbt gefteeft,

W\x hat er aud) wa* mitgegcbeti.

ffonrangtaub. 2Ua* war e* beim, mein füHc* i>cbcn?

Cteniuttt. (5-r fagte: «Weht* al* &kbfrwifdx!"

Unb al* id) hinging nad) bem Xifdie,

*!ag oben nid)t* a(* wie jum Spotte

»on Mänfcflügeln eine Motte;

Torf) unten tag ba* feinfte binnen,

Xrci 3<tbre braud)t man, um'« ju fpiimcu.

Pr rann bod) wohl fo'fd)limm nicht fein,

Unb wenn juerft ich anber* fprach,

So fagt' ich'* nur beu anbern nad).

(«n ba« 5*njlft |jnf«iib.)

SSa* läuft ba plö&lid) groft unb Hein?

Sita* fommt beim ba bie Strafte her?

(?in langer 3>'ß- Seid) ein (Mcbränge

Unb immer größer wirb bie Wenge.

Wim fag' id) aber gar nicht* mehr!

Xer iHbt!

rJourangeaub. Xer llbt!

öTirnnritr. (*r ift fdiou nah.

Pott feinem Waulticr fteigt er ba.

?ournngtaub. S?or unferm Jöanfe? Xer ^cfudj

ftilt un*?
Cirtttuttt. 3a, ba* ift f(ar genug.

(*t wirb gcftiifct, bod) fteigt er heiter

Unb lachenb auf ber Xreppc weiter,

K
)lun ift er oben unb ein Staat

(Hciftlidier Herren im Cruat.

«onrangeanb. 3rfi fürchte mid» nidit Por beu i'ciitcn.

3ilo* mag bie fteimfudmug bebrüten?

(Cr öffiirt bir Jb,iit. HM u»b ÖMoIflr Iwldi (In )

Hineile Scott.

Canraagraab. KiraattU. Jbt unb Hrfolgr.

(Tirnnrtte iju louMnflnmb), Söir miiffen fnieen.

ffonrnngraub. Milien? 3a fo!

ItVibr foOtn Bot bem ?lbt auf bi» «ni«. liriihrilr füfci brin HMc bin

saunt bt* «Ifibt» unb faßt |u Jauraitfleaiibl

Xu muftt bc« Nocfc* 8tpfft faffen.

$.bt. ihMr wollen heut c* Xir erlnffeu.

Steht auf! e*if »vikh üa.)

Wein lieber Xourangeaub,

2**ir fomnten, um uns umjuicbu

3!adi Xir unb Xeinem jöoblergebn.

Xu haft ein große* feböne* .§aue,

P* ficht wie ein Sdmmcffäficbcii au*.

ffonrnttgtaub. Xa« $au« ift (Wier, gnnb'gcr "öerr,

Unb alle*, wa* 3t)r feht umber,

&al«bänbcr, pumpen, Metten, :)liugc

Unb alle aubern fdiöncn Xingc,

MoraUeu, perlen, «bclfieiite

23ou grünem, rotem, blauem Scheine,

Hub Xiamantcn nebft Opalen

Unb Picle «olb= uub Silberfdialcn,

Xie* ade* uub ber gatt^c Nabelt

(Gehört nicht mir, nein, (Suec (Mnaben.

&bt. ÜÖie bemutaooll bod) jetjt 3br fpredit!

«oitrnitflfoub (iiiatimmin,). frerr «bt, fo will e* ja ba*

JHeeht!

£bt. So ift**. 3hr fetb in unfrer Wacht.

So haben wir mit SBohlbebadit,

Söcfehloffcn heute morgen beim,

»ei Xir mal tüchtig au*jufcgen,

?£ir paefeu ein ben ganzen Segen

Uub bringen ihn nach Saint Wermaiu.

3a, ja, wir wollen ohne Säumen
3tbt baju fdireiten, aufmräumeu.

(I»itran««aiib wia auffabrrn.)

CtflMfltf (,(,,! anftok,nb>. Siel) bod) be* SlbtC* Schalt*'

geficht!

(?r fpridjt gewift im (Trufte nicht.

&bt. „Üerflurhte Räuber feib 3hr! Xiebe!

Unb 3hr Pcrbicutet aUe fciebe!"

Xa* ift'* ja wohl, ba* Willft Xu fagen.

ffouraugtanb. fcerr Jllbt, wie föunt 3br alfo fragen ?

&bt. 3br feib ein Sutjfopf, Xourangeaub

Seib barum redit oou ^erjen froh,

Xaft 3br ein finge* ffieibcheu habt,

Sie (Cimet beffer ihren «bt.

^icut' finb nid)t, um m nehmen wir,

Seein, Minber, um ju geben, hier,

3hr hobt bie Prüfung roohl beftauben,

So baß wir wert be* i'obn« (hieb fanben.

3hr follet nicht mehr hörig fein,

^Hir lommen, um Pud) ju befrci'n

STournngfitiUi. 3ft'* moglid)?

«Titunettt. 9mn ift alle* gut!

roiirnttgriutb. 3ch fdjöpfe neuen Üebeuamut.
l(P<ibt tnifin »ot b»m HM» nlrkn.)

freiwillig fniccu je(jt wir gern

i'or unferm lieben, alten fcerrn!

(ben flnifmbtn (inen Itiijlrti S»u<l<iiflr<i4l wrj«fcfiib),

(«•mpfangt bie (eeten Streiche beim

5?llS Stnedjt unb *JUlagb bon Saint fternmin,

3d) fpredt' im iNanten ber ?lbtei

i^om Xienft unb jeber Pflid)t (furh frei.

Steht auf! Uub feib nidjt mehr bie teilte

ihn leerer 5'Urcht, 3hr freien ücute.

«tenndlt. .foabt Xanf! <sie tust ibm b«*anb. (*t r«fti

M» auf bi« clini.)

gibt Xu weinft, mein liebe* Minb?

firnnette, flur Srcubenthröncn, .^>err, e« finb!

Uub wenn bei Sonnenfehcin e* regnet,

Söirb hoppelt unfer feib gefeguet.

(Tturangeanb. 3dj loci» nidjt, wa* id) fagen foll.

Mir ift'* im .stopfe wirr unb toll,

3d) flucht' (xud) unb 3hr fegnet midi

!

3lbt. Xer §anbcl feheiut (?ud) wunberlich.

3di hab' e* beffer, al* e* febetnt,

l'iit Pud), mein lieber öerr, gemeint.

Xa* Wänfeblüindjeu, ba* am Manb

Xe* Söege* fanft errötenb ftanb,

3hr wolltet'« pflücfeu uiwerweilt

Unb hättet (eicht Puch übereilt.

3di habe foldicr .\>aft gewehrt
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Hub (*ud) bic ^itirot irbr erfdnocrt.

War* mir ein öinfaU, toär" bie :)!cnc

Hu halb nur bfi (hid) eitigefehrt,

Tod) biird> Staubbaftigtcit unb Treue

\?abt vMir ber Üiciguiifl (^riift bewährt.

Hon licnnctteti fonui' id) nid»

Wehr al* Jshr hübfdie* ?Ingcfidit.

flud) fic mar trft vi prüfen.

frpuranflfaub. Wie

Hcftaub bettu biefe Hrüfuug ft< '<

AM. ^reunb, war' fic Kuer mürbig uidil.

So hättet xMjr fie nie getriegt.

Wim feib 3br. Wo» fei Tau(, ein i*oor,

Wie ilbam unb wie (H>a war,

HoUfommcu faft au Scel' unb Hcib,

Ter fiarfe Wann, ba* feböne Weib.

Wie lebt 3br milrinanber? Sagt!

fourangeaub. Midjt beffer ha« e* wohi behaut

3m Harabic* bei« erften Haar.

Abt. Unb ba* Wefcbäft*

ff eurangraub. Hlübt wimbcrbar,

Weil alle Welt nun nach im* fragt.

Ter iiaben ficht vi allen Stunbcu

Holl vmn unb Tarnen, lauter stauben,

Tie taufen wollen, wie He fagen;

Tod) alle ihre Hüde fragen:

Wo bleibt bie junge, fchöne ftrau?

Ter Wcifter Wolbfdjmieb lädiclt fdilau.

Tann Köpft er au bie Viutcrlbür

Hub Tienuette tritt biefiir.

„;{u üiel $>errid)aflcu finb crfcbicncn,

3d> faiut fie alte nicht bebieueu.

Tu iniifit mir helfen, Miub!" Unb bann

Wehl** Waffen unb Hcwuubern au.

3cht, i»crr, fo geht c* alle läge,

rtflft tounfd)' id) eine (leine Hlage

Te* «immcl* auf mein \>aupl herbei,

Taft nllmgrou meiit Wlüd nidit fei.

Abi. Unb gar fein Hanf* Unb nicmal* SlicilY

ffirnnettf. «ic, verr!

ffourangroub. Virtual« in Chuigfeit.

Abt. 92uu, nun, unb wenn'* aud) mal gefdmbe,

(ffn wenig Streit ift Sah ber (Wie.

3d) febe, baft 3hr glfidlid» feib.

Ponrangrnub. C, verr, burch (hire Weufdgidilcit!

Wie hob' id) (htd) fo fehr »erfannt!

Abi ufern »i( fcmtb t< iä)tnt). Wir finb ja beffer nun brfaunt.

ffourangroub. Wir fließen Worte nidjt vom Witube,

Tie Jöanb bezeuge meinen Tanf.

3dt geh' auä Werf tu biefer Stuubr,

Ta* fd)önfte, ba« mir je gelang.

3br fpradn oou (turem Hochaltar

;

Tort bring' id) mein Tanfopfer bar.

i'tiif einem Hrrg uon Silber fteht

Ter Jöeilaub au* getriebnem Wölb,

.•{war hobeit*uoll, bod) milb uub halb.

?»u* beffeu Wunb bic Hrcbiflt geht.

Tie jünger fihen, aiibod)t*triiiitcii,

t*-i»i wenig tiefer, gau| «erfüllten,

«odj tiefer fteht ba* Holf gebrängt,

Ta* laufehenb an bem Wunbe hängt,

Ter janft uub freunblidi Seligteit

Twt{*t Xcd»tun(i. II.
*

Ten reinen .Oerzen prophezeit.

3n jcbermaiiu* (Heftalt unb Wefen

3ft beutlid) au*gebriidt 51t Icicit,

[

Wie er beu Samen aufgenommen,

! Ter au* be* Sämann* Oanb gefommen.

Abi. Ww fdiönc* Wert!

ffourangeaub. Wenn'* Wott ocrlcihl,

Ta* fdwnfte in ber «hrifteubeit!

AM um« is.hoi). «im, lieber Hrnbcr, wer hat recht*
1

Prior. Ter Wolbfrbmieb macht fid» gar uidit fdilcdit.

AMivrflirwiif.il«»«.. >i»<j<infc). Wa* wünfdi id) Tir. mein

lödtlerlciuY

«ur immer, ma* Tu biit, vi fein.

Unb zähme Teiiicu wilbeu Wann,

Soweit mau Haren zähmen fnnii.

1 firnnrltr. 0, einen Hären nennt ,"Utr 3f«nY

Abt. »JJJan barf auf Teiiieu lieben Hiauii

Wohl gar nidtie fageit mehr, mein MinbV

Ta fiebt mau, wie fic einig finb!

Siebt wohl! M) bitte, mit beut Gilten

iöfibfch gute «adibarfdiaft .vi halten,

itommt oft heraus v> Iwr Vlbtei

Hub melbct, wie c* bei Oud) fei,

Cb idion ber Stord) gcflappert hat,

Unb ob ich barf (Hcuatter ftclm.

toumngcitub. So fei'*!

O-imnettr. Hiel (5-hre in ber ihat!

Abt. Worauf wir bettn -,ur tnfcl gebu.

Ter Hrior forgt für gicen Wein

Unb fdicuft ihn eigeuhäubig ein,

(*r iiücrläBt bem Viaicnbrubcr,

Teni Xtellermcifter. nidjt ba* :Hubcr.

(vr pfleget zärtlich jebr* ofaH,

Ta« angefüllt mit cblcnt «an,

II itt» fluftert beim Mrcbcn äoi leife

Ten Jahrgang. Xai ift »eine Weife,

(tr fd)enft (hid) gern 00m heften ein,

I «ur nuiftt ohr uidit uuböflid) »ein

Unb rot be* Hrior* «aic nennen.

i.'erut feine «afe beffer rennen

!

Seht her! Wie ift bie «nfc ba

Te* Hrior*?

(Tourongraub. Mreibeweifj beinah!

(HU* fl.l)<n ta4<n» nb, oirn Ioiiniini»ni^ tH^lntrt.l

Pritte Srrnr.

Cimnrllr ((lUtin. i<ll.iu[ bur* M* ,>mi)rr auf bir Jlid»i( t
. DIein

Watte hilft ihm in ben Hügel

|
Unb führt ba* Hianltier fort am .•{üae'-

(Heleitet ihn bi* an ba* Ihor,

Ta* Holt brängt au* beu Käufern oor.

Wein Wann hat einen Sad \ur ,0a nb,

««cfiillt mit Winnen bi* «im %mt>,

<5r ftreut bie Silberliiiflc au*;

Sie (rabbclu brum oor jebem van*.

«int (ehrt er fd)ou mriid im l'auf.

Wirft Iiodi beu leeren Heute! auf
1 Uub fängt ihn wieber aii*gclaffen,

l'll* foiiut er fid) uor i.'nft uidit faffeu.

«r fpringt bie Trepp' herauf. t<* fdicllt.

frOUrangriWb .flinilljmin unb umonnl t«i.mtlr( Cl> irgCIlb-

wo wohl auf ber Welt
Cmii glüdlidiere* Kardien wohnt?

Staubhafte i.'iebe wirb belohnt!
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Bus jungen (lagen.

(Svinnttungen von 3rnc&virf| BolmiJfcM.

ehemalige ftönigreieb #aunoocr, mein engere*

Statcrlanb, flaub in Tüdjtigfeit feiner SicPölfcrung

unb in portrefflieben *ilbimg*anftalten feinem an=

bern l'anbc uad); nur .«iinft unb ^oefie haben bort nie

eine gaftlidjc fccimftättc flefunben. (?* erflärt fid) ba«

511m Teil wie bau oormiegeub nüchternen, auf ba* banb=

greiflieb WüBlicbc gerichteten Sinn ber 23cwobucr, beren

übcrwicgcnbcr Wlcbrzabl ba* ^(attbfutfd»c geläufiger mar

al* ba* fcodjbcutfcbc, welche* fie erft in ber Schule lernen

mufetcu, um c* in btr Mircbc ju Pcrftcben, — weit mehr

aber noch au* beu wuiiberlicben ftaatlicben ilcrhältniffeu,

bie ebenfo boppeltcr Watur waren mie bie fprnchlicheu.

iBcfanntlid) beflieg 1714 ber bannoperfd)c Murfürft

(Hcorg ßubwig, ein Ureufel ftönig ^afob* I., ben englifchen

Thron, unb feit ber .Seit blieb Kaimauer im engften i*ep

banbc mit («-nglanb. Schon währenb be* ficbcniäbrigcu

Stticgc* arg pcmmftct, mürbe ba* fcanb 1803—1805 pon

ben ftranzofen bcfc&l unb oöllig au*gefogen. Tann fiel

c* in itreufecns ftänbc al* ein OWcbcuf Napoleon», um

erft teilroeifc unb 1«10 ganz bem Mönigreid) 2Beftfalen

ciuucrlcibt zu werben. ?luf bem 2Bicner Mougrcffc würbe

c*, fmuptfäd)licb burch englifchen CbtRuft, ju einem Mönig*

reid) erhoben, blieb ober eine ciiglifchc ^rooinj, auf llu=

foftcu Greußen* wefentlid) Pcrgröftcrt.

3n meiner 3ugcnb rourbe fcanuoocr burd) einen

Statthalter, ben -Vcnog poii tfambribgc regiert, bi* uad)

bem lobe SMbclm* IV. (1837) in tfnglaub beffeu Richte

al* Königin Utiftoria ben Ihrou beflieg, worauf bann uad)

beutfd)em (Erbrecht ber uächftc mäunlidif (hin-, fcerzog

pon Pumberlanb, unter bem Warnen tjrttfl Sluguft al*

Mönig in ftaunooer einbog unb fein Wcgimcnt bamit bc--

gann, ba* ju Wcdjt bcftcbcnbc Staat*gruubgefc|} aufju=

heben, um ein neues nach feinen «clüfteu bafiir au bie

Stelle zu fctKii. Um bic* w ermöglichen, würben alle

3taat*bicuer ihrer auf bie iVrfaffung geleifteten (Hbc

entbunbeu unb and) alle Urofefforen unb IflbPofalcn zur

(Hufrubiiug bon T teuft« unb $nilbiguug«reperfcn aufge-

forbert. daraufhin erflnrten befanntlid) bie „Sieben pon

(Möttingen* (Tablmann, «(brecht, bie (Mcbriiber (Mrimm,

(Merpinu«, Emalb unb 31*. S. ©eben ihre Überzeugung

poh ber rechtlidicu llnmöglidjfcit, bie i<erfaffung burd)

einen Bittlitttt aufzuheben. Sic würben bafiir ohne

llnterfuchung unb Wed)t*iprud) ihrer Ämter cnifeHt unb

Tablmann, 3afob Wrimm unb Wcroinu* bc* i'anbc* ucr=

wiefen. Slllen übrigen würbe anheimgegeben, bi* zu einem

beftimmten läge ihre .vmlbiguug*rcpcric ciuzuicnbcn, ober

fid) «l* cntlaffcu |M betradjten. Huf bie Aiorftelluugeu,

weldje bem Möuige in chrerbietigfter ^orm gcmad)t wür-

ben über bic naditciligcn ,"volgeu feine« Verfahren« gegen

bie (Möttinger llniocrfitäf, bic bis bahiu in fo hohem ?lu=

feheu geftanben, antworltlc er in feiner diarafteriftifdjeu

SBcifc: „?ld) wa*! ^rofefforen unb kirnen fann man

überall um« CÜelb haben."

34 erinnere mid) nod) lebhaft ber tiefgehtnben Sluf-

reguug, welche ba* rüeffid)t*lofe Sluftreten be* neuen

£>errfd)tr3 bamalä heroorrief, ber unbeugfam blieb, weil

er roufitc, baf? bie große Wehrjahl ber Beamten fchon

burd) bie 3<ot gezwungen fein würbe, fiefj feinem ÜBiflcii

zu fügen. &t hatte a ho"ptfäd)lid) auf ba» liberale

Bürgertum abgcfcljcn, oon bem er feine SKcPolution zu

fürchten brauchte, feit bie Jfibrcr bes «bttinger ^utfehe*

Pon 1631 ficher hinter Sd)lof| unb Wiegel fafjcn. i'U:»

ba* $fcr fonnte er fid) Pcrlaffen ; ber Slbd fiel ihm Pon

felbft zu, ba ba« neue, mit gro&cm ölanj in Scene gtfe$te

Königtum eine Wenge neuer £wfämtcr fdjuf unb zugleidi

eine ganze Schar Pon (Hefaubtcn brauchte, um an allen

Sürftenhöfen feiner Süfirbe gemäfi pertrrten zu fein- 31ud)

ba« Ifanbbolf hielt zum Äönig, ba biefer bem ^auern=

ftanbc bic ihm feit 1813 eingeräumte Utrtrerung in ber

Stänbeperfammlung lieft, bie zu PöDigtr 33tbeurungSlofig-

feit herabfanf, ba bie 9lcd)tc ber Stäube bei ber < vu.
gcbuug auf ein blofzc« (Gutachten befchränft Würben, welche*

unberüdridjtigt blieb, wenn e* bem »önige nicht gefiel.

Tan in birfem 2Birrwarr Pon ^uftänben, biefem

Waditfpicl mit IHbtn unb Wed)t*begriffen , herbeigeführt

burd] einen Mönig, ber al* englifcher ^rinz in ein norb*

beutfehe* i.'anb gefommen, ohne auch mir einen Saft richtig

bculfd) fprechen ober fchreiben zu tonnen, für bie üDhifen

feine .^eimftätte ?« ftubcn war, ift tinleuehtenb genug.

Tic einzige poetifdjc SPegeguung, welche er im l'eben ge=

habt, fnüpft fld) an beu Warnen einer fd)öngeiftigen Stifl*--

bamt au« Miirhcffcn, weld)e, mit Empfehlungen be* Sur»

fürften Perfebcn, fid) an pcrfdjiebcncn iööfen al* „Stcg-

rcifbid)terin" hören lieft. Ter hannooerfchc Stonard) em=

pfing fie in Wegeuwart be* feingebilbrten Slrouprinzcu,

fpätern MÖnig* (^eorg, ber ihm helfen mu&tc, fie über ba*

Söffen ihrer Miinft au«zuforfrhen. ?ll* Tie bann fagte:

„3iknn Wiajeftät guäbigft geruhen wollen, mir einige mänu=

liehe unb weibliche Wcime zu geben, fo werbe ich gleich ein

öebicht bazu machen — " brach ber flönig in ein laute«

Welädjter au* unb erwiberte: „Männliche* unb weibliche*

WcimV Tapon habe ich nie gehört, Wlamfea!"

2er Mronprinz erflärlc ihm nun burd» englifd)e 33ei=

fpiele beu Uuterfdiieb zwifd)cu männlichen unb weiblichen

Wcimeu, worauf ber Mönig nach einigem Wadjbenfeit

roieber anhub: „fUfd wenn ich fage ,ticf, taef, tuet' fo ift

ba* männlidje* Wcim, unb wenn ich fagc .tiefen, taefeu,

liicfen' fo ift ba« tpciblidjc* WeimV"

„Hu Befehl, WJaieftät!"

„Wim, fo mach Sie mal einen SJer* barauf!"

. . . Wad) ben obigen furzen a3einerfiingen über mein

citgere« ilatcrlanb bi* zum Einzug feine* erftcu Mönig*,



831

unter bcffen Regiment ba* 2Bclfcntum 311 neuer (Wartung

faui, muß id) intii auch du war SBortc über meine tlcinc

Haterftabt fageu, in welcher ict> bic crften trierjebn 3abrc

meine« Xafetn* urrlcbtc. 2üc allere 3lu#gnbc be* groben

Hanbbuch« ber öeograpbic von Dr H- 31, Taniel, weldje

icf) befifce, weiß barüber nur folgenbee ju berichten : „3m
früheren flcincu Stift H'lbeSbcim liegt i*eina in mo=

raftiger Öegcnb an ber «rufe. Xie Stabt hatte früher

eine (fitabelle mit halben Staftiotien. 3n ber Stift«fcbbc

oiel belauert; aber «$eina war gemacht fo fefte, baß bie

(hilc (eine große Stanoitc) blieb im tiefte". Schloß,

?lmtbau*. Söicbtigc "i'fcrbrmärftc. 3n ber Währ Steuer-

walb imb Himmelsthür, früher bifdwfltdje Sdilöifcr;

Scbwid)elt unb Cbcrg, Stammfitse ber flleid)iiamigeii gräf>

lidjen Familien."

ftier ift ba* ftattlidifte Webäube pon petita, ba* neben

ber fatbolifcben Mircbe gelegene alte Mapujinerfloftcr oer*

geffen, mcld)c* mit {einen groben, woblgcpflcgtcn Warten,

pon prächtigen Staumgruppru umragt, beu fdjonfteu Icil

ber Stabt bilbete unb in meiner 3ugcub nadb Pou mel)=

reren alten Woneben bewohnt mar, bic auf ben 3lu«fterbc=

etat gefetjt 311 fein fdjicncn. 34 fam oft in« Mlofter, um

für meinen i'ater, ber ein großer ÜMumcnfreunb mar,

Pom trüber (Partner Sämereien 311 holen, unb bic alten

graubärtigen Mapujeuträger, bie naeften »"ruße* auf San--

balcn eiuhertvatfchelteu, bebanbelten mich immer mit großer

ftreunblirhfcit. Sie erfchieueu mir tu ber feierliebeu Stille

ihre» älofter*, beffen Saubelgängc mit alten SPilbern,

römifrfjc Heiligtümer barftelleitb, gefdmuicft waren, als

bie merfmürbigften Wenfebcn ber Stabt, pon welcher fic

ganj abgefonbert lebten unb wo mau fie nur bei ber

grofjett ^rosefftou ber ^ronletdjuamSfeier 311 feheit befam,

ju welcher bie ganje Stabt fich fo feftlid) fchmü(ftc wie

311 feinem aubern Feiertage im 3afire*laiif , obwohl bie

überwiegenbe Wehrsahl ber Staoofcner nicht fatholifcbeit

Matthen« war. Kon ronfeiftoncQen Wcbäffigfeiteit habe

id) in meiner Heimat nie etwa« gehört; ^roteftauten,

tfatbolifcu unb 3uben lebten frieblich ucbeneiiiauber . .

.

3d) war tu gliieflid) perlebter Mittbbcit acht 3abrc

alt geworben, a(« mich ein Unfall traf, ber 0011 tieffter

«adjwirfung auf mein 1'cben werben fodtc. Wein Haler

fanb, bafs es bie böchfte ,<}rit für mid) fei, fehwiinmen 311

lernen ; allein fo gerne ich auch im SBaffer umberpläticberte,

fo wollte mir boch bie frühe Worgrttftnnbe, in welcher ich

ihm jum iPabe folgen mußte, gar nicht behagen. 3rb gitterte

uor ftältc, ehe id) an ben ftlufj fam, unb jeigte mid) tu

ben crften Scbwimmuerfucbcu fehr ungefchieft. Ilm mich

,V üben, ging ich in wärmeren IngeSfttmbcn heimlich

allein jum ftluffc unb machte auch balb mir felbft erfreu*

liehe ftortiebritte im Schwimmen, traute mir aber mehr

ju, al* meine Strafte erlaubten, unb oerfanf eine» läge*

in eine liefe, au* we(d)cr id) ohne frembc Hülfe nidjt

Iebcnbig wieber jum SSorfcbein gefontmeu wäre. Wein

Detter War ein junger rüftiger Wann, «amen* Spedjt,

ber gerabc auf ber ÜBicic in ber 'Jcähe beim .freu bcfcl;eif-

tigf mar, mid) Perfinfen fall unb mir 31t Hülfe eilte.

3d) hatte aber fdiou fo Piel Stoffer gcfd)lucft, baß

es, wie id) fpätcr erfuhr, nicht lcid)t ipar, mid) am Sieben

ju erhalten, juinal einige ;}cit Pcrgiug, che ärjtliebcr 5BcU

ftanb befchafft werben fonnte.

Sil* ich juiu crftenmnl wteber bic ?litgcu auffehlug,

fah ich ein Wiinbrrbübirbe* Wäbdjcn, ein 3iad)bar*finb,

1 an meinem l'ager flehen. Sic hieß itlärchcu ©cheibt unb

|

rrfebirn mir wie ein (rnget. 3br bolbfclige« ipitb hat

j

fich mir unocrgeßlicb eingeprägt. Als fie mid) fo mit

unjägltd) rührrubem 31u*brucf tcilnahiiwoll aublieftc unb

meine Hanb berührte, glaubte id), fie wolle mid) mit fidj

|

hinauf jnm H'nmiel nehmen. Aber fic perfchwanb wieber,

um meinen mit bem Slrjt im «ebeujimmer weileubcu

: (Wtern ju melben, baß ich ertpaeht fei.

3d) bin fpäter ju wiebcrfwltcniitalen bem ffiaffertobe

fehr nahe gewefeu, aber ohne einen fo nadjbaltigcn Gin«

bruef bapon bewahrt ;u haben, wie pon jenem crften Wale,

wo bie Stettung au* ber «cfahr einen Hmfchmuitg in

mir erzeugte, ber beftimmenb für mein gattäc* L'eben

werben follte. 3d) hatte, folange id) nod» in Wcfahr

fehwebte, meine Wutter fo piel weinen fehen, bnft idj oft

inbrünftig 311m Himmel aufflebte, mid) ihr 311 erhalten.

?ll« id) nun fah, bau ber liebe Wott meine Öebcte er-

hörte, mid) wieber gefuitb unb meine Wutter wieber heiter

machte, gab id) meinem Tauf bafür in fo gehobener

I

Stimmung SIu«brucf, baß barau* mein erfir* (Hcbid)t

I
entftanb. (** war nicht« als ein lofe* Wcfüge fd)Iid)ter.

aber tief empfunbener söerfr, betten bie 9teimc 0011 felbft

tarnen, wie ben Slugcnlibcru bie SBimpern.

3d) fchrieb mein linblidie« iöerageftammcl mir für

I tnid) nieber, weil id) felbft nicht begreifen tonnte, wie td)

baju gefommen, baß plöelid) ade« fo tlappte, wa* mir

burrb bett »opf ging: id) mußte « fdjwarj auf weiß bor

mir fehen, um mid) su überäeugen, baß e« feine Wichtig*

feit bamit habe. Vlllciu meine Wutter (am baju. Ins

bic iicrfc, 311 welchen fte at»nung«lo« bie nädjftc Heraiu

(affting gegeben hatte, unb war gauj gerührt bapon.

911« idi Piele 3«brc Später bie i'erfc wieber einmal 311

Wefidjt befam, gefielen fic mir beffer als alle», waö id)

feitbem gefebriebeu hatte.

Xoch genug babou! loenigftcn« für ben flugenblirf,

wo (Vriunerungcn ftd) mir plöölidj pcrbunfelu, bic eben

noch wie Uchte SHölfdjeii im Schimmer be« ^rüljrot« por

mir frhroebteu.

©8 giebt nidjt* Schmierigere*, al* im 3111er über

bie eigene Stiubheit 31t fdjreiben, wenn man bie Sache

|

ernft nimmt unb e* nieftt madit wie bic weiften i*io=

graphett , welche bie merfwiirbigfteu S?c3iehiing«fäbcti

jwifchen 3ugeub unb 3Iltcr 311 ipiuneu wiffen, um bic

Wanne*thatcn ihre* Hclben al» naturnotwenbige folgen

feiner Minberipiclc nad)3iiweifcit.

Xaufenbe bon SHnbcrn fpieleu an bcmfclbcn Crtc

biefelben Spiele, ohne baß barau* befonbere Schluß*

folgerungen in betreff ihrer fpätcren (fntwirtlung 3U stehen

toären. la» gefdjieht auch nur, roenn e* einem unter

Inufcnbeu gelingt — glcidwicl ob burd) eigene* Serbicnft

ober (Munft be* Scbicffal* fidi befonber* herporjuthun
1 unb von fid) rebeit ju machen. Wuu fudit man fid) 311

crfläreit, wie ba* fo gefommen ift, aber in ben fcltenften

fallen mag c* fo gefommen fein, wie c* erflärt wirb,

firber weiß mau e* in feinem ^allc . . .

«neb meiner (tyenciung fing ber Unterricht im tatei=

nifdieit an, mcldjer in ber gciftlofen SJeife, wie er betrieben

;

unirbc, mir wenig Jrcubc machte. 3eh lernte in ben

! crften Rohren nur, weil id) innfttc; lebhaftere* 3"tereffc

j

bafür fam mir erft, al* td) ben Gäfav 311 lefen begann.

3n3wifd)cn trieb mein einmal geweefter poctifdjer Trong,

I
genährt burdi bn* Siefen pon 5d)illcr*, Stömerö unb
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JPürgcr» Serien, maiidic neue 2Mütc, trotj allem, ton«

i^atcr unb Lehrer tbatcit, ihn ju nntcrbrücfcn. (Hegen

ihre i<orftclluugeu, bnft in baiiHDDerifdKU Lauben norf)

(ein ^»oet ju langem Leben gebteben fei uub baf? fclbft

fo fdiönc lalctite wie ftölt» uub (5ruft Sdjulv: frütj

babingefnnfen feien wie einfam gepflan;tfe junge iPniimc,

bciien es an jdjütjcubcr Umgebung gefehlt, — tief; fidi

nid)l» eimuenben, al* lua» id) nicht lagen burftc : baft id>

gern auf ein lange* Leben ocrjidjtcu würbe, wenn ich ein

furje» io ausfüllen fönnte, wie fic ei getban.

i'ln tofer in meinen Stubien lieft id) es Weber ba=

mal* n od) fpätcr fehlen, uub was mir i<octiidjc* burd)

beu stopf ging, trug ich oft Sodicn lang mit mir herum,

bcoor c« sum ^liiirteifcu fam, hielt es bann aber wohl

»erborgen. l*rft wenn bie lagcSarbcit getban war, er*

laubtc id) mir, meinen Liebhabereien iiadwihäugcu. Sa»
mid) nach meiner (hrcttuug au* ber SafferSgefahr am
tieffteu bewerte, war ber in meiner (Gegenwart erfolgte

Job meiner «rofimultcr, bie bei inte im ftatifc wohnte

uub au ber id) mit fdjmärmerifdjrr Liebe hing. ;\hr (Mcift

war im lllter fo flar geblieben wie ihre fdiöueu, feelen=

wollen flngcn, uub ihr Wcbädjtui» fo frifch, als ob fid)

erft geftern alle* begeben hätte, wa» fic aus beut oorigen

^ahrhunbert \n erzählen wuftte. Cime ioubcrlidie H\u

leitung hallt fic an* eigenem Zutrieb allerlei Munftferlig-

retteu tu Meh au*gcbilbct, bi» in ihre allen läge hinein

eine gereimte tfbronif ihrer (Mcbniffc gcfcbrtcbcu uub

cbarofteriftifrhc Silber ba.w geseiehuet. Jm Wusfdineibcu

uon Silbern mit ber Sdicrc au« freier fcaub hatte fic

es Mi wirflidicr Weiftcrfehaft gebrad)t. Xa*u war fic

ein uucrfdwpflidie* Sdiabfaftlein pon alten Sagen unb

l'inrdjen, bie fic fo fcffclnb uub aufdiaulidi oonutragen

wuftte, ban mau nie inübc würbe ihr suwbörcn. 2lllc»

belebte fidi burd) ihre SMicfc, Sorte unb ,t>änbe. Sic

war eine cdjtc Müuftlcruatur ohne tfitcirctt unb tfhrgcis,

unb erft feit fic Sitwc geworben unb meiner Wuttcr au

beu neuen .Verb gefolgt war, fortwährenb bemüht, burd)

libung ihre« stöiiucns fid) ba» Leben ju uer<d)öncn uub

ihre '.»Ingehörigen ,w erfreneu. Sic ftarb, ooni Sdilngc

gerührt, als fic eben befdiäftigt war, ein i*ilb für mid)

au* fdiwnrjciti Rapier \n fdjncibcn.

Senn ich nach beu erftcu ?(urcguitgcn fttd)c, bie für

meinen Lcbcnsgaiig beftimmeub geworben, fo faun id) fic

nur bei meiner («roftniutter finbeii. A<on ihr habe ich

bic erfteu ^erfe gehört, mcldir idi ocrfloiib: bei ihr habe

id) fpielenb lefeu, fehreiben uub zeichnen gelernt, ^vhrc

iHciiiidjroiiif, ihre Sagen uub Kardien haben mir lauge

im Wopfc gefpuft uub allerlei poctiiebr Iräiime erwerft.

3br lob trat mid) mit fo überwättigrubem Schlage, baft

id) (eine Sorte fanb, meinen 3d)mcrj ausjubrüefen, unb

es mir nach oerfdiicbciicn uubefriebigeuben lUrfudjen erft

einige Csabrc fpäter gelingen wollte, ihr ein Heine* poc--

tifd)c* Xcnfmal ju feucn*.

Sa» midi fonft nod) in jenen fahren \u poetifdjeu

(hgiiffcn bcgetftcrle, waren bie Criubriiefe einer Serienreife

in beu £ws unter Rührung eine* mir fehr fnnipatbifdieu

Lehrers; ferner eine ffpifobe au* ber Wcfd)id)ic ber langen

unb blutigen $ilbc«hcimer Sliftsfcbbc, in weldier meine

deine SJatcrftnbt im ßampfe gegen bie fterjoge bou *raun-

febweig eine fo helbeumütigc 31ollc fpieltc, bafj uod) heute

eine merlwürbige Xriumphfd)iiffe( im Wufeiim oon iHraun^

frbweig babou Heugiti* trägt. Übrigen» finb biete 3ugeub^

arbeiten poii Tnicfcrfrbmärjie unberührt geblieben. Xie--

ienigeu Wcbiebtc, burd) wcldie id) juerft tu tocitcu streifen

befauut geworben bin unb welche aiidi halb in frembe

Sprachen überfret würben, mnftteu grofee Umwege marben,

um aud) Vir ttuubc meiner Vcimat ,ui gelangen. Sie

erfdjienen unter ber Überfd)rtft ,^luf Sanberungen im

Mautafu* gefchrieben" währeub ber oahre 1644—45 im

tfottafchcH „Worgenblattc" ju Stuttgart, cingefübrl twu

(Mnftao Schwab uub (Mnftao ilfijer. *et beu iujwifdjen

auch jitm grofteu leil entftaiibcucii, fogenauutcu Vieberu

be* iRirja Schaft« bad)te id) urfprünglid) gar nicht barau,

fic Mt »cröffeutlichen. Als fic nach meiner NücHchr in

bie Heimat bennod) an* L'idit traten, ftelltc ber frembe

Warne meinen eigenen balb in ben fttntcrgrnnb. Xroo

aller «uflläruugcu würben wir von ber »Jenge ber L'cfer

für swei üerfchiebene ^criouen gehalten, uub fo ift e* gc=

blieben bi* auf ben heutigen lag, wo ba* bentfdtc 2*ud)

bereit* in hunbertfünfunbswaniig ülnflageti über bie Seit

berbrettet ift nnb bie ^abl ber Überjrpngen tu frembe

Sprachen fortwäb""» junimmt.

«nt «benb meine» t'cben* haben fid) bie Ifrinncrungcn

au meinen L'cbeu*iuorflrn wieber mächtig in ben $torbcr-

gruub gebrängt unb mid) ju einer gröfjercu epifdjen

Xiehtuug getrieben, wcldjc, in ber erften Hälfte biefe*

^ahrhuubert* fpielenb, im nächften »\abrc unter bem Xitel

„)Öermcii*bof" erfeheinen wirb.

* lötx ^otyii l.;«l)ct unflrbMi<llt ©rti«l in biri»m <?«il an

niiKrtr stflli mil9(l,ilt. Tu *<b

fn ber lUeihe berjenigen herporrageuben SdirifliteUcr,

weldje mit btdjterifdiem Sdiaffen ein reidWcwcgtcs

i.'cbcn pcrbiuben, fteht für unlere ,'Kit al» einer

ber erftcu ,"?ricbrid) iPobenficbt. "mi feiner 3«gcnb hat

er ben Orient bereift, in »päteren fahren ift er nid)t por

beu iW'thieligfcitcu einer längeren Seereife surücfgcidjredt,

bie ihn nadt '.Imerifa unb bis in beu fernen Seften be*

neuen MoiiliiientcS trug. L«r hat bie (Gipfel bee Maufafu*

gefchen nnb bat bas Mfaufdicu bes iubifdicu Cceaiis an

ben (^eftaben Ntalifornieu» gehört.

,'twifrheu biefen beibeu .Qöbcpuuttcit bes Lebens liegt

eine fcltcuc ^ruditbarfeit littcrarifeher, fehöpferifdjer unb

bilbenber Xhätigfeit und) beu Perfd)iebcuften 'Hidjtungen.

Xic >"vrüd)tc ber Crieutreifc finb Serie, tpeldtc oon fdjarf

bcobadileiibem Weifte uub einem eiiigchenben Slubium

oon Laub unb Leuten bereble» ,-{euguis geben, (v* finb
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^ermann Eilum. 3Tiicbvid) BobcnRebf.

bif* bic Bücher: „Xie Golfer bc* .Stautafu* uub ihre

Frcibcitsfänipfc gegen bic Muffen", „lattfcnb uub ein

lag im Crifiit" utib „Tic poctiidjc llfroinc", eine Samm=
lung fiibruffifd)cr Bolfälirbcr mit einer ilbhanblung über

bie ffiefdjicbtc btr Mofafcn. Tie Jfcvimreifc führte beit

jungen Xichtcr Porerft nach Mouftantinopcl, bann und)

Mlciuafieu unb beu gricehifdicu Unfein, 3m 3ohrc 184U

vermeide Bobcitftcbt in Italien, mit fllterlutnsmiffciu

fchaften befenäfttgt, bann eine :\dt laug in Hemleben, in

Iricft, in Bari*, in frrauffurt; in Iricft beu „Öfter-

reichifdjeu i'loub" rcbigicrciib, in jvranffnrt bie „Wefer-

Sciiung". Xa crfdiirucn „bie lieber bc* Wir$n Sdmffn",

gleidjfalJ« eine ^rutht uub ba* bcbeutcnbftc (frgcbni« ber

Cricntrciie. tf* fliebt nur mcnlge Sucher in ber bcutfdicu

t'ittcratur, bie fo groftc* Anriehen erregten, bie fo midi

uub fo allgemein beraunt mürben, bic fo biete Auflagen

(über 120j erlebt haben unb in fo uiele frembe SpradKit

iibcrfcöt mürben; eben icöt ift mieber eine Übertragung

in* (tnglifdie vorbereitet. Xiefc fltincn, tferlicheu lieber,

bie von SSicirt unb frohem i'rbcnögcmiK fangen unb eine

fo prauifdic Wcltmci*heit vertünbiglcn, gemnuneu a((c

Verden. Tie morgculäubifd)cu löttc, bic ^ncrft im meft-

öftlidjen Xioon, bau» in iHütfcrts unb Blatcu* (Wiafclcu

Autlaug gcfmtbcii hatten, blieben trotj iljrcr Schönheit

unb ihre* üeffiiin* bod) Dielen etroa* frembe«; „Wirw
Sdjaffo" bngcgcit mar burebau« uub alten verftänblidi.

(** mar ein Büchlein, ba* man, hatte man einmal barin

gclcfcn, fo balb nicht mieber mcglcgtc, ba* man in bie

(Hiifainfcit bc« t'anblcbcn* mitnehmen fotinte, ba* einem

mitlcn im treiben ber Welt einen nnsicncubcii ttuhctHiiift

gab. Wau tonnte Scbcu*rcgclu uub Iroft baran* fdjöpfcu

unb fanb fid) iiiiiner angenehm angeregt nub erheitert,

«ein tfrfdiciueii eröffnete einen luftia.cn Mricg gegen Be=

bautcric, ,->opf unb Sd)cinhciligrcit, au* beut ber Xidjter

l'icgrcid) hervorging.

Xa* Cwitfrcffc fteigerte fich noch, als ein Streit

barüber cutftanbcu mar, ob Wirja Schafft) eine mirflidje

Bcrfönlidifcit ober nur ein vorgenommener 3came für

beu Xidjlcr Bobruftcbt fei, ob bic Vicbcr bic eine* Worgciu

läubcr* unb nur Ubcrictjungcn ober bic eigenen bc*

beutfeheu XidUcr* feien. Bobcnftcbt fclbft erflärte nun,

SWirja Schafft) fei ein roirnirh l'cbcnber, (ei fein t'cbrcr

im Berfifdjen unb latarifdKii , nid)t ohne Witfluft auf

bie (fiitftcbung jener «kbirbte gemefeu, unb biefer (Hiiflufi

tvnrc nid(t ettun bnrdi ein poctifdje* Xalcnt, fonberu vor*

Mig*rocifc burd) bie Bfrfönlicrjfcit bc* Wanne«, bie iHciuheit

feine* tfbaraftcr*, feine Deatiirlidjlcit unb meiie ücbcuS--

führuug angeregt roorbrn. So (am c», baft ber Sd»ülcr

feinem älteren ivrcnitbe, ber ihm al* Itipti* eine« Würgen-

länber« unb 2Mb eine« ^afiö erfdiien, biefe lieber in

beu Wuub legte. Xai mar reine Wnftififatiou , fonberu

ein -{oll banfbarcr Slucrfcnnunfl.

Xer groftc 3Juf, beu biefe SJerfc ihrem 4<erfaffcr

eintrugen, erhöht burd) feine Portrcfflichcu Überie^iiugeu

ber i'oeficen iMifdjfiuö unb i.'cnuontom«, lenfte bie Auf;

merffamfeit be« Slöuig« Wartmiliau II. auf ben itiugeu

Xid)tcr unb pcraulafitc feine Berufung uadj l'iüudKn.

i»obcnftebt hielt tmitmelir S»orlcfungen au ber lluiucrfität,

bic nou einer jahlreidicu .•{uhörcrfdjnft befiid)t mürben,

er fprad) and) im i.'iebig»d)eji .Oörfaale, nub feine Vorträge

übten gleichfalls eine mäditige i'ln,iiehung*fraft au«. Watt

fah an jenen Vlbcnbcn, an meldjen iiiebig, ^ettenfofer,

tforuin, Wcibcl unb iPobcnftebt lafcu, bie (Hcbilbclcu aller

Stäube, Wäituer unb grauen, in beut ermähnten .^örfaale

ucrfammclt. Wau bräitgte fteh um diulafitartcii \u biefeu

itorlefitugcn ber Mornpbäcii ber 2Biffenfd)aft unb Munft,

ftc bilbetcu uormiegeub bot Stoff ber Unterhaltung uub

füllten bic Feuilleton» ber Leitungen, ^obeuftebt lai über

flauifche itolf*pocfie unb über ba« atteuglifdie theater bi«

auf Sbflfcfpcarc. i'cutcrc« marcu ^ruchftiirfe eine« gröftc-

reu SLkrfc«. ba« 311m Icil einem früheren Aufenthalt in

(jrugtanb feine (*ntftcl)uug pcrbanfte: „«hafefpear« ;leit=

alter uub bic Werfe feiner ^eitgenoffcii". Xaran reihte

fid) bie mciftcrhafje Übcrfctjung ber Sonette Sbafcfpcare«,

in foldier ^ollcnbuug, wie ftc borher nod» nid): gelungen

mar, unb mic ftc mohl faiim mirb übertroffen lucrbcu.

flu ber lafclrunbe, mcldjc bie Wröfteu in Ü?iffeiP

fdwft uub Munft um bie ^erfon bc« cblcn, hoehfiituigcii

Stönift* Wniintilian II. pou 4»aneru pcrfaiumcltc, nahm

aud) iPobeuftebt einen -#\a\) ein unb mad)te bic JHcifc

burd» ba« banrifchc Wcbirgc an ber Seite bc* Wouard)cu

mit. Xiefc JHcifc, bie er fclbft bbd)ft aujichenb bcfdiricbeu

hat, ging pou üiubau bi« 2*crd)ie*gabcn unb bilbet eine

ber fdjbnften (^riiincrungcii im ücben bc« Xirbtcr*. (.<••>

ift feiten, baft ein ftürft ber bichtcrifdicu Wufe feine Wimft

Himcnbct, meitu e* aber geidneht, fo umgiebt foldjc (fpod)e

ein 3hmbu«, ber mit ber ;{eit nid)t fd)mäd)cr mirb, iou-

beru au Wlatu nur junimmt. — »obenftebt gehörte felbft-

pcvftänblid) aud) bem „Mrofobil" au unb mar burd) feine

gemiunenbe ^crfönltddcit unb burd) feine eminente Be-

gabung in improuifiercu ein beionber* gern gefebeuc*

Witglieb biefer (Scfellfdiaft pon ^oetcu, bic alle picr}ch"

Tage jufammenlamen , um Webidjte Por»ttragcn unb v
beurteilen. Xiefc miinblimen Slritifen, bic fefir emft unb

gemiffeubaft gepflogen mürben, marcu pielcu förbcrlidt

unb gaben nie ju 3>crftimmuugcit Ülnlaft. Wan mein ja,

mic (Meibel feine« Slmtc« al« iiorftanb mit aikieheit unb

Wilbc gcmaltet hat. Weniger befannt bürflc fein, baft e*

jmifehen ihm unb Bobenftebt unueilcu Jikttlämpfc im 3m-

propificren gab, bic mit bcmuubcrn«mcrter Srfilagfertigfeit,

mit oielcin Jöuinor pou beiben Seiten geführt mürben.

tPobcuftcbt« gaftlidics .'Chih-S , berühmt burd) feine nub

feiner (Matttiu ifiebenSmürbigfcit, mar ein Sammclpuitft

pou (^clcbritätcn; fein bebeutenber Arcuiber fam burd)

Wüudicn, ber uidjt bei ihm Cinfehr hielt, ."öicr mar mau

fidicr, eine Berühmtheit Mi treffen ; hier mürben bie bc=

beutenbften bauten genannt ; t)kr begegneten fid) bic au«=

gevidmetfteti (belehrten, ittinftlcr unb Xiditcr. Xie an=

jichcnbften Wefprädic mürben hier geführt; balb maren c*

Sdiilbermigen Pou Orlcbniffcn in fernen L'äuberu, balb

(.5-rörterungeu über pbilofophifdie (Megcnftäube, über neue

(«rfiiibungcii, neue Bücher, balb aud) gcifmollc Siccitatioiieu

au« nnfercit Mlaffifcru uub aus beu Xid)teru ber (Megeu-

luart, mcldic bic Slufmcrlfantfcit in Slnfprudj nahmen unb

S?crj unb (i5eift erquieftett. Wenn ba bie hcranmadifeubc

3ugenb bc* £i<wfc« mit Spannung ben Worten bc*

i'atcr« ober eine* ber Wäftc folgten, fo erhöhte ba* gair,

befonber* ben unöcrgcHlichcu C-inbrucf eine* iolchcn i1beu=

bc* bei Bobettftcbt.

läfit fid) ennarten, baft ein Xtdjter, ber fo ein-

gebeube Stubien über ba* Ihcatcr vir ,'{eit bc* gröfttcu

Xramatifer* uub über ihn fclbft gepflogen, ber Bühne

gegenüber nicht mohl uuprobiiflio bleiben fonutc. Bobcn-

ftebt fdiricb beim audi mehrere Xtanicu. Huter biefeu
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möchte ich feinem „Maifcr ^aul" ben i<or,*ttg geben ; biete

biftorifdje Iragöbic halte id) für fein mäditigfte» unb

bühnenmirffamftc« 2tüd. Xic ,>orl(ct>iutg bc» Xcmctriu»

fontraftiert 511 fchr Don bent iHrucbftücfe Sdiillcr» bnrd)

eine ciUmi realiftiidie ,"yübruna,. „stöuig Authnri* 3?rnut-

fahrf, ein Hcrfud), nach Art ber Sbafefpeariichcu Siuftfpicle

bie Sage oon Autlwri» unb Thcubcliubc \u gcftaltcu,

faub am 3Münd)iier$wftbcatcr beifällige Aufnahme, weniger

ba» nad) bem englifebrn Tiditcr bearbeitete. „Alcrnnbcr in

Morinth", obwohl and) biefe Slomöbie ein paar hödift toter»

effnnte Scencii enthalt.

3?ou ben epifcbcit XichrUHgen Sobcnftcbt* zeichnet

fid) „Abn bie i.'csgbicrin'' burdi ßlätijfnbc Jyärbung mtb

kbcusuollc Scbilbcruugcn bei l'iorgculaubc» au«. £«S
|

(*po* in
x
4?roia ift oertretcu burdi mehrere (f-näbluiiflai,

'

u. a. „Hont Vofe (rüfaücll)* unb CWob«", „Xas 3öcrren=

hau* im (.Ichcuwalb" unb burrh ben Montan „Ornft iMcib-

treu".

Sobcnftcbt« S>crbi(iiftc um bie bcutidic l'itteratur

finb uielfacb uub bebeuteub. ^erföttlid) uctblo» unb alle»

(Mute bei aubercu auerfenueub, hat er un» frembe i.'ittc«

ratnr näher gebracht uub beionber» mit flapifrhcu Xidjt=

»Ilgen näher befannt gentadjt. (*r hat 11118, wie oben

ermähnt, ba» altcuglifdK Theater erfdiloffeu unb uiel jur

Mcnntni» Shafcfpcarc« uub icincr Vierte beigetragen; er

hat 1111» mit bem früdjen Trauf an» morgeulänbijehem

Lecher, mit feinem unübertrefflichen „üNirja Sdiaftii" be=

fcheuft.

Xaft feine auberc feiner Webiditfammlungen ein gleiche«

Slfld gehabt hat, bie* Hat ber Wlcicbgültigfeit bc« itubli»

fnm» gegen L'iirif teilt er mit un» ollen, c» tarnen aber

noch auberc llmftäiibe biiijtt. Seine jumeift in Tifli»

entftanbenen Vieber waren ba« erfte freie Aufatmen nach

ferneren ^rüfung*jalireii in beengenben iöerbältuiffcn, uub

ba an iKerötfcittlidjunfl nicht gebacht mürbe, fo (onute in

jugenblichem Übermut manche» gefagt werben, wa« bem

Autor in Xcuticfilanb p jener Seit hätte gefährlich wer*

beu föuncu.

Xic fpätercu uub unter feinem tarnen peröffentliditeit

(«ebichte finb nicht mit berfelben Unbefangenheit auf* Ra-

pier geworfen, bodi enthalten auch biefe: „Auö Heimat

unb frembe", „Aus bem Wndjlaffc SWirja Sehafni*
-
unb

„fttntft ifebeu" SSorjüglirhc* , fo bie „Silber au» bem

Thüringer üitalbe" licfcmpfunbcnc«, unb in ben Sprü=

djeu groben gereifter JHeltanfrhauuug, überrafchenb bnreh

bie Wahrheit ber in ihnen ausgcfprodjcncn $kobad)tuugeii.

C\n glücflirhcm Alter, oon Minbern unb Chireln um'

geben, lebt ber Xicbtcr in S?ie»baben, geehrt unb geliebt,

foweit bie beutfdje gütige Hingt, unb hochangefehen and)

bei anbem Hölfcru. SJJög' e» bem bewährten SJanne ge-

gönnt fein, bie Jyrcuube unb fein Statcrlanb nod) mit

tuaueher Wabe feine» ri'iftigeu (Hcifte» ju erfreuen. Hu-

uädjft ficht mau mit Spannung ber Jyortfceuufl ber „Xcuf;

wrirbigfeitcn au« meinem Üebcn* entgegen, bie ju (hibr

biefe» Csahrc» uollftäubig erfcheiuen foll.

Heine Xuffäge unb Kecenfumen.

Was will bin; werben V Cornau in neun ^üdicrn oon
Aricbricb 2 Wiethagen. Xrci ilanbe. 2. Auflage,

ireipiig, Verlag oon V. Staadmann 1887.

,

v
\n unferer r'lomanlitteratur, bie oon ^ahr ui ŷ abr

üppiger aufiebtefit, giebt e« roenig Bittie, bie mit fo unge

teiltcr freute begrüfu ju locrbcn ofrbiencn, wie biefe iüngfic

(inällluiig 2pielhageti9. Tag ift loiebfr einmal ein editer

:Homan im grefieu 8tU, (ttnjttmft fl
ul aufgebaut, im ein

leinen oft meifterbaft auogcführt, mit einer 6cäm> unb
wrKnögefrbiditf, bie un» lebhaft aniieht unb maditig er*

greift, sualeid) aber ein umfaifenbes, toabrheitsgt treue«

ilbbilb unfrer gefamten mobernen (^efeUirbaft, ber unflar

gäbrenben ;}uftiinbc, nn-ldie baa fingen nad) einer befferen

t'bfung ber focialen ,"vrage in aUen erbiebtrn be« Voltes,

ben bödjften roie ben niebrigflen, heroorgerufen hat. Witten
in biefen .^ufianben befangen, oermogen mir nicht mit

Sicherheit Oeu retteuben 'Jluorueg au» ihnen im finben; o!m =

maebtig, bie (Nahrung ju befdiiDtditigen, bangen ivir, ma»
fid) 100hl au» ihr entioideln iperbe. Tie ,"rrage ,,'iv'a« lottl

ba« roerbfn'f" brängt fieb un«, wenn toir tvao Treiben ber

(Hcgcnioart in Staat. MirdV unb (^efe'Jfdiaft ernft betrachten,

immer roieber auf; fie roatilte ber Tiditer, ber bieic« Jreiben

barfteüt, bebeutungöooll »im Ittel feine» iiVrfe». tiine

iiollig genugenbf, b. h. eine superlafiige, nicht bloft auf

abnungooolle SJVrmutungen geftu^tc SlttWMtt fann auch er

un» nicht geben. -}$n bürfeu eine folche billigertoeiie jeboch

gar nidit oon ihm erwarten, fein grof.te» iierbienft bleibt

eo hingegen, bafi er un» ^eigt, mie i.iui unb tote allgemein

jene ,vrage burd) unfer gefamte» fittlidie» unb geiftige»

Veben ber («egenirnrt hinburdjflingt. flicht nur in ben

niebereit Stanben, in ben fogenannteu XroeHertreifen, an
bie man geioöhnlirh ittnäebu ober gar au»fcbliefilid) benft,

toenn man oon ber IWaetjt ber Socialbemoftttfc fpriebt,

fonbetn ebenfo in ben mittleren, ben höheren unb höchfien

Schiebten ber (Sffellfchaft haben bie focialifüfdien ,"\b<en,

balb in höherem, batb in niebrigerem (Mrabe, Anrrlennung

gefunben unb eine eigenartige 4\?eiterbilbung erfahren, unb

unter ihrem (f influft treten in unierin gegenroärtigen (He-

fellfchaftoleben allerorten iHioerfprüche ju tage ;n>ifd)<n bem
Teilten, iteben unb \>anbeln ber meiften Wenfcben, in benen

autoritatio überlieferte Anfdiauungen mit eignen erfaqrungen

unb baran» heroorgegangenen felbftänbigen iReinungen in

Zwietracht fotuiuenl „,^n jebnn oon un« ftetft ein Stiitf

oon einem Socialbemotraten", loenigflen« in jeber frei=

finnigen, ebel ftrebenben flatur biefe Wahrheit, bie fo

oiele au» Scheu oor bem oerrufenen 2i5ortc gern oertufdjen

möchten, an ben oerirbiebeuften 4Vifpielen nachjuroeifen, mar
bie erfte ttbftcbt unfer» ^erfafferö. (fr führt biefen 9tad>'

mei» moglichü fachlich, ohne einfeittge perfonliche Tenbenjen.

(Herecht wurbigt er alle Berbättniffc, erfennt überall ba»

(rrbte unb (Hute an, oerbedt unb oerfcbleiert nirgenb« ba«

,valid»e unb (Hcfabrliehe. Wie trübt ein ^aueb oon Unbulb

famfett, bie au»icblief;lid) bie eigene Anficht gelten läfft,

ba» '.Hilb, ba» er oor un» entrollt.

Tiefe» tMlo felbft aber ift burehau» nur mit fünfte

lerifcben Mitteln gezeichnet, uub über ben allgemeinen tuU

turelleu ^Ibftditen. bie ber l'ialer babei »erfolgt, finb nir=

genb» feine nncbften, fünftlcrtfcbett ^metfe oergeffen. ülU-it'

iicruoeigt, aber funftoolt uub febr überfiditlicb gcgliebert

fteltt fid) un« ber Vornan bar. Tie mannigfaltigen ,vdbeu

ber ftanbiung finb natürlich burebeinanber geflochten, fo

bafi bte (Hefchicbtc nie ftille ftebt unb faft nie geroaltfam

toeiter betoeat loerben ntai Nie maltet ein bloft äußerlicher

Zufall; alle», toa» gefdtiebt, erfolgt notiocnbig au» ben

liharafteren ber bniibelnbcn t^rfonen. So mangelt benn

b unb Sauch tie poetifebe Wfredjtigfeit nidjt; Schulb Sühne
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entsprechen ftd), unb bic ganje Wcfcbiebte runbrt firt) cin=

beitltd) fünftlerifd) nb, wenn autt) nid)t alle 3<erbältnific

barin tu einem oöllig beftimmten Abfrbluffe geführt fmb.

9tur an gan», wenigen Steden in bor .weiten Hälfte bes

Serie« fmb burd) bie etwa« gefudtte Bereinigung äutjer>

lieber iVotioe tbcatralifchc Gffeftc erjiett, roie fie im Sen-
fationsroman üblich fiub; in allen übrigen Zeilen bes

Serie«, namentlich aber im erften itanbe, nerfcbinäbt ber

Grsäbler alle berartigen unfünftlcrifchen Nüttel. Mit vor

nebmer Hube fteDt er bar, feinesroeg« franfbaft aufregenb,

aber mit unroiberfteblicber (Heroalt anjiebenb, feffelnb,rül)renb.

Seine Sorte ergreifen und fo innig, roeil ftc fo einfart) unb
unoerftcllt, jugleidj fo cinbringlid) unb ausführlich bie Sabr>
beit fagen. Gigne ^ugenbeinbrürfe unb jum Teil roobl auch

eigne Wemütflerfabrungcn bat Spielbagcn biet oerroertrt;

nur fo fonnte ib»i bas Meifterftüd gelingen, ba« er in ber

Sebilberungboifcblicbten Tifchlerbaufc« unb feiner ikroobnrr,

in ber Ausmalung bes 2krbaltniffc4 jroifcben Jtater, "Mutter

unb Sohn, in ber Tarflellung ber erften Jreunbe unb
»"rreunbinnm be« heranroaebfenben Jüngling« lieferte. iliögen

ben herrlichen Ginbrud biefer erften Hapitel bann aud) einige

Abfebnitte, bie mehr in ber berfömmlidjen Slomanroeife ge=

halten ftnb, abfcbroäcben, er oerroifdit fidi boeb nie pöllig

unb roirb ftet« roieber aufgefrifd)t, fobalb im weiteren iVr

laufe ber Wefcbicbte bie alten ^erfonen unb Ikrbältniffc

roieber auftauchen. Spielbagcn roeifj und eben roirtlid)

lebenbe Weftalten, wahre Menfdjcn mit inbioibucll ausge>

prägtem (fbarafter oor 'Augen ju ftellen. £0 pirte }kr=

fönen aud) auftreten, teine gleicht ber anbern; leine ^igur

ift aud) nur in Keinen flügen nad) einer Schablone ge-

bilbet: alle« ift ben« geben abgelaufcbt, fo glüdlid), bafs roir

bei einzelnen Weftalten tro(j bem pcränbcrlen tarnen beut*

lidt bie ikrfonen au« bem öffentlichen leben ber legten

jwet Jabrjebnte erfennen , bie bem SJerfaffer jutn INobell

gebient baben. llnb roie folgerichtig unb roabr bis in alle

Ginjclbeiten fmb biefe (Eharaftere* auoaeftaltet ! Sie ift

jebea Sort Ulrid)« für ben leicht aufroaUenbcn, aber

ebelmütigen, burfcbifoö.liebensroürbigen .Hraftmenfdjen be>

jeidmenb! Taraue erflärt fitti autt bie Anjtehungsfraft,

bie jiemlid) alle biefe %krfo:ten roäbrcnb ber geftüre auf

uns ausüben, mögen und itjrc Anflehten unb Swedc aud)

noch fo oerroerflicb erfdieinen, ja mögen fie felbft bin unb
roieber in formal roenig gelungenen Sonetten ju uns reben.

Tefto beffer ift bie 'i'rofa, bie ftellenweife burd) folche Skrfe

unterbrochen roirb, einfad), natürlich, unoerfünftelt, mitunter

etwas breit, aber ftet« flar, anfebaulid). bilbcrreicb unb oon

roarmer Gmpfinbung belebt. Ten Siebter macht nid)t nur

ber Weift, mebr noch baä >>erj; ein echte« Tidjtcrroerf,

fpridjt Spieibagen« SHoman beim aud) mit berebter fJUHft

311 bem Weift unb .t>er$en be« X'efer«.

«Jündjen. Iran; Tllundier.

Romane uno itoucllrn.

Gine iHeibe neuer JHomane unb 3!oi>ellen liegt mir utt

Siatrteilung oor, bie, obfdjon aus feinem beftimmten We=

fidjtspunlte bieju geroäblt, gleidjroobl eine geiuiffe geiftige

Herroanbtfdjaft oerraten. ;>d) möchte fie pii)d)ologüche

«omane unb UlooeUen nennen, es fdieint ben iVrfaffem

barin faft immer um bie Söfung irgenb eines pfodiologi

ftben Problems 311 tbun geroei'en ju fein, burd) welches fie

bas oittereffe bes vefers ju erregen unb |U feffeln (lichten,

roas meift ju einer balb mehr, halb minber gefuchtelt H« :

fpi^ung ber bargrftellten tVrrbaltniffe unb (5haraftere geführt

bat. Ties erregt bisweilen ein INiftbebagen, welches noch

bab>ird) gefteigert wirb, bafj bas Talent fich ber Aufgabe
nicht immer gewaebfen teigt unb bie bargeftellten Jionflide

grofienteild auf gefd)led)tlirhen iWrirrungen unb ,vebltritten

beruhen, tkionbers auffällig tritt jene gefudjte .-{itipi^ung

in bem SHomane : „^usjuranbum" von ^ba Mlem (
1,

Vr°g.

i)!ercn lh-^J) beroor. Söie febon ber gelehrte Xitel bes

Mürbes anbeutet, ift hier eine ftarfe <^abe jenes 2elbftbe

wufjtfeins oorbanben. bem mau bei feböngeiftigen ,yraueu

nicht feiten begegnet; auch unter ben oielen ifitaten unb
Slottod, bie ju bem anfprud)SooUen Apparat biefe« JHomanes

gehören, finb nicht )»<nige ben Schriften ber Jierfafferin

felber entnommen, obfebon fie meift auf nid)ts als recht

gewöhnliche (Hemetnplätje hinauslaufen. Ta ber »orliegenbe

Vornan jugleia) eine Art oon Münftlerroman ift, fo bat

bies bie Selftfferin ju mancherlei mufil äfihetifcben Ab
fchroeifungen , Ausfallen auf iHicbarb 1i>agner unb (eine

Verehrer, Erläuterungen ber ikethooenfeben Sonaten :c.

oerleitet. Tie Setfafferin bat, roie mir feheint, hier jeigen

wollen, wie (Henie unb Seelenabel felbft nod» bem Schlamme
ber menfchlicfaen WefcUfdwft entfpringen unb trob ihrer Ntin<

beit unb Unfchulb burd) bie Sdiulb anberer flu Wrunbe gel)en

fönnen. Alberta, bic locbter eines oerroorfenen iHkibes, ift

ein folcher roeifser Schwan, ein mufilalifches ©unbertinb oon

tabellofefter Feinheit ber Seele, irs ift aber nicht foroobl bie

perhängnisoolle iterbinbung mit ihrer cntfeblicfaen IMutter, als

bie giebe ?u einem jungen Wrafcn, roas He ins iWrberben

reifet. Auch Wraf Ji>ugo würbe ohne bie rettenbe .yanb

einer trefflichen Sdjroefter im Taumel ber i'üfte unterge*

gangen fein. 3" biefer Scbweftcr oerebrt er nun eben=

beshalb mit fehwännerifeber Eingebung bas ,^beal feines

i'ebens. Als er baher eines Tags pon her 3fadirid)t ihrer

tätlichen Grlrantung überrnfeht unb erfebredt wirb, legt er

in einer romantifd) fataliftifchen Anroanblung bas (Hclübbe

ab, faUs fie am l'eben erhalten bleibe, jebem irbifebeu

«lüd für fid» felbft entfagen ju woUen. Gs ift biefes &t>
lübbe, biefer einem pbantaftifeben GinfaU nicht unäbnlid»

febenbc Schwur, aus welchem bie Tirbterin bad tragifche

Schtdfal ber beiben t'tebenben ju entwideln fuefat. Gin
folcbes IHotio erweift fid) bierm natürlich nicht ftarf genug,

i>umal bic Tarftellung, bie überhaupt nicht frei oon bi(et=

tantifchetu Siefen ift, noch an weitereu pbantaftifchett it'ill=

fürlichfeiten, foroic an mancherlei 'Jiachläffigleiten bes Stils

unb fchwülftiger Unbebolfenbeit bes Ausbrudd leibet, ik

fonbers ftören gewiffe ^rooinjialismen barin. ;\cb führe

bafür nur folgenben Sab an: „Gr hielt bas Strafgericht

in bonnernben i^riefworten ober ihrem .öaupte, obfebon er

roufite, bafj er ftd) felbe nicht ju Wewiffen führen werbe."

jll bem Stanbc „DiooeUen" (^taq, bereit 1880), ber mir
oon berfelben äkrfafferin oorliegt unb ber reiner im Stil

ift, oerbient befonbers bie ,,-}um guten Gngel" beteichuete

Scooelle wegen bes feden, originellen Diolios .veroorbebung,

bas ju feiner Döllen lünulerifcben Gnhoidlung freilidi nod»

eines gröfeeren Talentes beburtt hätte. Gin febones, junges

Wäbdien läfjt fid), aus viebe ju ihrer Mutter, bereben,

einem jungen ,"vremben, ber fie bafür reitblia) u« belohnen

»erfpriebt, ein paar Stunben Wet'ellirbaft ju leiften. As
pafia bo* 'eine Ahnung pon ber (^efabr, bie ihr broht,

unb ba ber junge oornebme ^rembe teinestvegs ein x'ui:

ling ift, fonbern felbft jum erftenmale ber iterfuebung, ben

perführerifeben 35?eg beä S.'afiers 3U betreten, erliegt, fo wirb

ihre Unfchulb beiben jur Stellung. Sie befchroiditigt nicht

nur bas Verlangen ber Sinnlicbfeit, fonbern auch bie au
bem Räuber ihrer Schönheit erwachenbe giebe bes jungen

Wrafcn, ben fie jum felbftlofen Jöohlthater be« 4)iabdiens

macht. Ter Sufall belohnt jeboch biefe Gntfagung, inbem

er bic beiben fidi heimlich Üiebenben fpater roieber jufam<

men= unb, trotj ber Ikrfdiiebenbcit be« Staube« unb ikx-

mögens, einen *unb für« geben herbeiführt. Gine bei

ähnlichen Üerhältniffen im Sturm ber Veibenfdjaft einge

gangene Ikrbinbung führt bagegen in ber «ooclle „,yelien ;

fchlucbt" ^u einem tragücben Ausgang. Tie »erfaffertn

fanb hier wieber (Gelegenheit, ihrem vange w romantifdier

"iitiantaftif in übcrfchwänglicber -iskiW nacb.uigeben. Scbwä^
dier noch eriebeinen bie HiooeUen: „Ter Üater als flirtiter"

unb „Gr ift tot."

Gin ungleich burebgebilbetere« TariteUungstalent tritt

bem Vefer aus ermann w ü di l i n g S „Forellen"

Cöreslau, Gbuarb Trewenbt) entgegen, obfehon aud) fie

oon ungleichem •Ji?erte finb. „MepbiftoS Scbwiegerfohn"

bebanbelt ein iVotio, bas auch in oDÜ .Hleius „^usju;

ranbum" ein 9iebenmotio bilbet. Aud) hier fpielt bie Munft,

aber bie tbeatralifdje Tarftellungstunft, eine Äolle. Sie
bort Albertos Mutter, hat hier X'eonore ^ater unb We=

liebteu oerlaffen unb bintergangen, um fid) einer leichtfertigen

Siebe binmgeben, bie fie ins Glenb unb Serberben reifit.

Sie bort ber alte 3Nufi!us ^lieber, gewinnt hier ber biebre

iMbliotbefar Wefjner in fpätrren fahren ein tiefe« ontereffe

für bie Tochter ber WefaUeuen, bie ihm als bas wieberge^

wonnene Wind feiner oerlorenen ,Vigenb entgegentritt Aud)

er glaubt fie nicht anber« retten ju fönnen, alfl inbem er

fie tum ihrer troftlofen ^rgangeuheit oöllig loslöft, nur

baf? er, um bies 311 ermöglichen, ihr fogar feine VHmb an*
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trägt. Wertrub hat fich aber nicht, wie Liberia, bie Nein

bei* ihrer Unfcbulb flu retten uermod)t. Wie ihr tiiramriftfjtt

Gater fie cinfi geflroungen, htefelbe im Trange ber 9iot su

opfern, fo jroingt er Tie aud) jebt roieber, bao Webeimnio
ihre« mtlidteu Aalleo auf«) ftreitgüe gegen Wefmet flu wahren,

ben fte auo ber ,viille eines baiirbaren, aber uom Wewiffetts

bruefe belafteten fterjeno liebt. o" bem Mampfe jwiidien

Viebe imb Vflicbt geht ba« liebenowurbige iifübcben ju

Wruube, befjen Aebltritt Weimer nur flu bereitwillig uer

jiehen haben würbe, roenn er in Reiten baoon gewujtt. —
„Wiloauer" ift eine Mriminalgefcbichte. G« hanbelt [ich

bariit um eine au« Giferfud)t begangne Weronltthat, in ber

fid) ein frühere« Unredit räd)t, ba bie Giferfucbt wefentlicb

in letjterem hier ihren Wrunb bat. Tie pfucbologifcbe Gttl=

micflung ber Gegebenheit ift in ihrer fchliditeit Giufadjbeit

nidit ohne Reinheit. Wefutbter ift txio iNoti» ber lebten,

„ViebtMopfer" benannten iKouelle, bao in einem jener leid»!

fertig in bie ,S*ituugen geworfenen Ghegefucbe befiehl, bem
tin junge? ehrbareo iUaOdien auo l'iebe flu ihrem alten

Gater AOlge leiftet, fid) aber fofort »erlebt toieber jurüct

fliebenb, AIS (0 bao frevelhafte «Spiel ertennt, ba« mit ihm
getrieben toirb.

oii feiner „Weltlichen Geidjte" empfiehlt fid) Ulrid)

,v r a n I iveip.tig, Wilhelm .rriebrid) 18yTi alo gefällige«

Tarftellungdtalent letdiitebiger Stoffe. Tie Gerfafferin

fdjeint ftd> mit Gorliebe ber Tarflellung problematifdier

,vrauettd)araftere uiflumenben. JJn ber 'AJotieUe „Schwei

gen" , in weldter ba« 2d)roeigen bem beglücfteii vieb :

iiaber jur tioniebiuften flitterpfliebt gemadjt wirb , tritt

beut vefer ein jungeo Mäbeben entgegen, bao bei bem
täufefcenbfteit Schrine ber Unfcbulb einem jungen l'Janne

nach, ber erfien Gegegnung auf einem Galle bie roetteft

gebenben ^ugeftänbnifie unter ber Suficberung unoerbrüdi

liehen Schweigen« mad»t. 3)te Viebenbett, burch Gerbältnifie

plotjlidi getrennt, iebeu (ich erft nadi fahren in einem

Gabeort mieber. Tao iHäbcben ift iiuwifehen bie glücflicbe

uttb beglucfenbe Watt tu eine« hoben Geamten geworben.

Geibe »erraten mit feinem Wort . feinem Glicf etwa« oon

ibren früheren Gejiehungen, obfehon bao Gerbältui« audi

ietjt wieber ein fehr freuitbfchaftlicbeo wirb. Tiefe Gnt=

baltfamfeit tragt Dem einftigen viebhaber ber Tarne ben

anerfennenben Tanf berfelbcn ein, ber freilich nicht ganj

perbient ift, ba bao Webeimni« von ihm inflwifeben an

einen ^rettub «erraten roorben, ber eö nun eben, inbiöfret

genug, ber Cffentlichrett übergiebt. Turch bie periebiebene

.Haltung ber beibeu ^rauenebaraftere unter ähnlid>en Ger-

hältniffen hübet bie 'Jiooelle bao Megenftücf flu „ÜJIepbiftoo

Sdiwiegerfohn". Stärfete Neigung Mir TeniimonbeVti=

teratur perrät bie Gerfafieritt nod) in „Weinen", ber jmeilen

Jtepdl heö Gudj«.

Gaul i'atiflfi) erweift fich in feinem „(irloft Pont

Veib" ivreipsig, Wilhelm ArieDrid] l.s«7t alo «nbanger
ber neuen naturaliftücben 3cbule. Wie in btefer, fpielt

ber Geifimiomuo audi hier eine Wolle; bat ber Gerfafier

feine Wooelle ^od) geraseflu alo „peffimiftifdje" bejeidj'

net. t*r bebanbelt barin bie ,vrage, ob ein mit einer

erblid)en Mranfheit Gebafteter ein ftedit hat auf X'iebe unb
(rbe, bie er nad) längerem Mampfe bejabenb beantm ortet.

Wenn mau auch feine Weltanschauung nicht teilen follte,

loirb man fid) bod) burd) bie Aolgevichtigteit (einer einfachen

Tarftellung, bie nicht ohne liefe ift, angefproeben finben.

?lud) bao hier behanbelte iDJotio finbet fid), nur noefa mit

anbren iJJottoen penricfelt, in nodj einer anbern ber mir

uorliegenben Tidituugeu, in beut Romane: ,,^luo ber Grariö"

oon Wilhelm Walloth (t'eipjig, W. Ariebridi 1»87)
n'ieber, erfdieint hier jebod) in ungleich gefuchterer unb ba=

bei fltim Teil lüfterner, ja roher Weile bebanbelt. Wie bort

Maarbo, wirb hier Irmina Gubn, bie loditer einer HH|rU<

baren t^eiftwfraufen, uon bem i^eoaiiten beberrfdjt, mit

ber xHnlage tu bieier furditbaren Mraufheit behaftet ui fein.

Au ärmlicbeu Gcrbältniiien lebenb, wirb fie plöblicb trrbin

emeo grofien Gcrmbgeno, mit ber Gebingung jebod), fiel)

511 uerebelichen. ^luo viebe su ihrer fronten Mutter (auch

birfeo .UJotio lehrt hier roieber) geht fie biete Gebingung
in einer Weife ein, iveldie geeignet icheint, biefelbe gani

flu umgeben. Sie oerheiratet fich burd) Germittlung eineö

3(r}teo, ben fte ino JWrtrauen gesogen, mit einem ftranfen,

ber feiner «ufloiuitg entgegen ju geben fd)eint unb un-

mittelbar nach «bfchlufj ber irbe ino <?ofpitaI gefdmift roirb.

Ter Zufall roill jebodi, bafr btefer Mranfe, ein junger Maler,

her feine «hnung oon bem mit ihm getriebenen freoelbnften

3piel hat, nicht nur (rmnta leibeufchattlicb liebt, fonbem
roiber trrroarten nadi einiger ,{eit geheilt auö bem Krönten»

häufe entlaifcn roirb. tir trifft gerabe in bem flugenblide

bei feinem Weibe ein, roo biefeo nad) längerem Mampfe
auf beut Guutte fteht, ben fie bebrängi'nben Gewerbungen
jeneo '.Hrflteo, cineo Areunbeo beo 3Äalero, nad)$ugeben, ber

ihre (rbe »ermittelt bat. ilnfangö legt her betrogene Watte

fich bie Gerrotrrung beiber unb ba« fühle Stuoioeicben

(rmmao tu feinem Gorteile au«, (rnblicb burd) (d>aut er

both bao mit ihm getriebene Spiel unb flieht ftcb verlebt

»on feinem Weibe flurücf. Gio hieber ift e« bem Ticbter

fo fliemlid) gelungen, ba« ^ntereffe beo i'efer« w fefjeln.

Tie weitere, ju einer fdiliefilidien flerföhnung fübrenbe

(rntroicflung finft jebod) in bebenflieber Weife, obfehon bie

braftifchefteit Wittel : lüfterne Siobellfcenen, Worbanfcbläge,

fd)amlofer (fhebrud), oerfudjter Selbftmorb Pafür aufgeboten

werben.

9KtnPer auöfcbmeifenb in ber (frftubung, roenn febon

nod) immer witlführticb unb phantafttfd) genug, ift ein

jroeiter, „ceelenrätfel" benannter Vornan be«felben Ger=

faiier« (veipflig, W. Ariebrid) I«S7). (rr bilbet in »ieler

Gejiehung ein Wegenftucf flu ber ^iooelle: „^elfenfrbltttbt"

pon Jba Mlein, nur baf» eö hier nicht ber Diann, fonbem
ein junge«, 00m Wlüde oerflogene« Gläbchcn ift, toe(d)e«,

um einer fie bebrobenben Monpenienjheirat ju entgehen,

fidi nicht nur über alle Stanbe«oorurteile btnwegfeljt, fon

bern auch bem geliebten INanne, bem «ohne eine« int

Ttenfte ihre« 3«viter« ftebenbcn AÖrfter«, in ber bebenf

lidiiteu Weife enlgegenfommt. b« Tbüt ift ihre ^eiben=

ftbaft ftarf genug, fowobl beu Wiberftaub ihre« 3<ater«,

alo ben beleibigten etolj ibre« ohnebic« fühlen Weliebten

31t überwinben, roährenb in „,Vlfenfctlud)t" gerabe ber un

tierfbbnlicbe 3tolj be« beleibigten Weibe« ben tragifdjen

9(u«gang berbeiführ*.

Cbfdjon unter all biefen Tidjtungen pon feljr uer^

fdjiebenem Wert nidit eine pon roabrtwfter poetifdier Sei

beutung ift, fo ftebeit bod) bie unter bem Ittel „Wabreo
unb (rrträumteo" oeröffentlichten Arbeiten oon G 6t i I e,

Wräfin .«atiferling='Hautenburg (Gerlin 11. Woftocf.

Gerlag ber Albuin Stiftung 18H7) binter ihnen allen ju^

riief.
"> „3lm einfaiuen Mrem" liegt eine oberbairifdie

Torfgefcbidjte oor, in ber man befannte 5Wotioe in pban
taftifd)er Gehanblung begegnet. Ir« tft fdnoer flu fagen,

wa« baran wahr, w.i« erträumt ift. „;{urücf in bie

Welt" ift eine Srimtnalgefcbtcbte, welche oon ber Wieber
berftelluug eine« ungerecht Verurteilten banbelt. ,\br bürfte

jum Teil ein wahrer Gorgang ju Wrunbe liegen. Tao
(fr träumte aber berrfdjt jebenfall« in ben pbantaftifd>en

„Minberfceneu Schumann« im Traum unb iHärcbenlanbe

erläutert" por.

Giner ganj anbren Wattung erjäblenber Tichtungen

geboren enblich bie mir noch oorliegenben, unter bem Titel

:

„«llerhanb Slag Vüb", erfebienen „(Richtet! för ben

Winterabenb" oon Johann .öinrid) ,vebrö in platt

beutieber »{unbart an. Glicht nur, roeil fie un« au« ben

Mreifen ber Wanj unb ftalbroelt in bie tieferen Schiebten

be« Golf« herabfuhren, fonbern auch, weil hier bieGharafter

fcbilberuug bei iitöglichfter iVaturtreue bie \>auptfache ift.

Hlauo Wroth, bem bieie Gijäblungen gewibmet finb. bürfte

ben Gerfafier aud) wefentlict) beeinfluftt haben; bodj ift er

feineön>ego blofter ^i'aebahiuer. Seine Tariftellungen beruhen

auf eigner, guter i.'ebenobeobaebtung , unb roenn er bie

Jiatur aud» mit Gorliebe im fieberen facht, fo weift er

biefe« boch mit gefunbem .vuimor tu beleuchten, ihm bao
Gigentümlidje mit bebaglidier Areube abfliigewinnen unb eo

in ber frifd)en, aufdmuiidien Sprache unb' au« bem i^eifte

beo Golfeo flu fcbilbern.

T reo ben. »tbrrl pr«l|.

Utttglnt untre tUtuutiuortlidjkrit bre UrtiagHiaiiMnnq. —,iit»lnn«. -^«ndiäirnd^ aaib lm^!in|ilntn, tp mitfrfajt unb Stafjrtiibllict) verfolgt.
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(Sine Booclle aus j&flemidj von 3ferliinanfci Htm £aar.

(Scblufc.)

IV.

ifi^ini(titcn unb SHeujaljr waren b>range*
'

fornmen. 3d) $atte biefe feftlidje $dt,

H fooicl es anging, im Streife meiner Ver«

oanbtcu jugebrarf)t , roar baljer mit

SJurba, ber jefct mef»r alS je feine eigenen SBege Oer«

folgte, nur wenig jufammengetroffen. Grft ber

beginnenbe Sarneoal braute unS einanber toieber

näher, löurba forberte midj nämlid) eincS XageS

auf, mit it)m ben £>ofbaD ju befugen, ber bemnädjft

ftattfinben fällte unb an weldjem jeber Offizier teil»

nehmen tonnte. „Su fannft Sir wohl benfen,"

fagte er, „roaS mid) baju beftimmt. Sie $rin«

jeffin erfdjeutt {ebenfalls aud), unb fomit ift bie

erfte, oorberhanb einjig mögliche ©elegenfjeit ju per;

fönlid)er Annäherung geboten. SRan toirb cS tjer*

heimführen miffen, bafj id) oorgefteüt werbe — baS

weitere finbet fid) bann. 3m übrigen ift cS jeben*

falls intereffant, ein foldjeS geft in ?lugenfdjein ju

nehmen." 3dj Pflichtete bei unb wir trafen bie

nötigen SBerabrcbungen.

(£S mar ein eifjg falter, bunfter Sanuarabcnb,

als iöurba unb id) — wir Ratten einen giafer

genommen — in ber §ofburg porfut)ren unb bie

hell erleuchtete Srcppc b^inanftiegen. Xer GintrittS»

faal war nod) jiemlid) teer, nur bicnfttljuenbe £>of;

cfjargen, einige Ijöljere SRilitärS — barunter aud)

ber «bjutant beS gürften S . . ., ein nod) fetjr junget,

etwas fhtfterljaft auSfetjenber SJiajor — unb mehrere

Staatsbeamte, weldje OrbenSrittcr waren, ftanben

in fteinen ©ruppen Perteilt. 9cad) unb nad) aber

bewegte cS fid) immer jahlreidjer burd) bie Ijoljen,

weit geöffneten ^lügeltb^üren herein. (SS glänjtc unb

flimmerte Pon golb* unb filbergeftirften Uniformen,

Pon OrbenSbänbern unb Sternen ; bie ©rojjwflrben*

trSger beS SReidjeS erfajicnen, barunter ungarifebe

unb polnifdjc Magnaten in reidjer, malerifdjer 9ta*

tionaltrarf t Gnbtid) bie Samen: ein btenbenbeS

©emoge Pon Spieen, Sammet unb Seibe, Pon

Blumen unb Sebent, pon diamanten unb perlen.

Gntblöjjte 9?aden unb Arme flimmerten; ftoljc,

auSbrudSpoUe 3raucnföpfe taudjtcn auf, ^cDlc unb

buntle Augen leuchteten, rofige Sippen lädjelten ©rüfjc

ju. SIQ baS bewegte unb brangte fiel} mehr ober

minber rafd) bem großen Saale ju, ber bie &u>

ftrömenbett aufnahm.

SieSBrinjcfftnnen 2.. . waren nod) nidjt erfdjicncn,

unb fdjon begann baS Mnttifc SöurbaS, mit weldjem

id) mid) naf)e am Gingang r)ielt, fid) $u oerftnftern,

als uc in Begleitung einer älteren Same bon auf*

fallenber fcoheit in ©cftalt unb 93lid hereintraten,

heute ade brei in bufJigeS, mit Keinen Silberflittern

überfScteS 2Beifj geflcibet, SWaiglöddjen im $>aar —
ein entjüdcnbcS iiiilb jugenblidjer Anmut unb Srifd)e.

I ie-mal tonnte id) beuttid) wahrnehmen, baß SBurba

fofort bemerft würbe. Um bie flippen ber beiben

älteren judtc eS eigentümlich, währenb bie jüngfte

— id) glaubte midj nid)t ju täufdjen — wie un=

mutig baS §aupt abwanbte unb mit einer gewiffen

$aft bem Saale jubrängte.

AIS nun aud) wir benfelbeu betraten, ftanben

wir öor einer bidjten SRenge, weld)e feinen Über ;

blid gemattete, währenb ber SdjatI ber öerworrenen

Stimmen wie fernes SDfeereSbraufcn an unfer Chr

fd)lug. ^Df.lidi trat tiefe StiOe ein, unb bie Staffen

teilten fidj. (Sine $1jür hatte fid) geöffnet, auf beren

Schwede ber Geremonienmeifter erfd)ien, baS Laheit

beS $ofcS anfünbigenb. ©leid) barauf jeigte fic^

ber jugenbtid)c SRonard), bec bamalS feine h"he

©raut nod) nid)t heimgeführt hatte, eine Lu^bcr \o^i-a

am $rm. ^intet ihnen bie männlid)en unb weib*

lidjen Samilienmitglieber, bann ber gefamte $o\-.

ftaat, mit bem dürften 2. . . an ber Spifye. Tev

Saifer geleitete feine Same nad) ber iBafufirabe,

mofelbft fte im greife ber übrigen $(afy nahm,

©leid) barauf erfd)od ber laftierftab beS ßapetl«

meifterS — unb ber ©ad begann.

Sofort PoQjog fid) eine ^Bewegung im Saale.

Sie älteren Herren perliegen benfelben ober jogen

fid) in entfernte ©den jurnd, währenb bie Sanj«
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luftigen, fo gut e« anging, in ber 9iäl)e bei Samen

blieben, welche läng« ber Wänbc ju fijjen tarnen.

3$ felbft blatte mid) bon Söurba jurfldgejogcn

imb war mit mehreren anbcrii in eine offene 33er*

binbungStljür getreten; bon bort au« tonnte id) ben

ganjen ©aal iiberbliden, wo bcr Xanj bereits

begonnen hatte. 33n!b fiel mir aud) unter ben

waljcnben paaren bie ^rinjeffin inS Auge, bie

mit einem blutjungen Dragouer>Dffijier öon tleiner,

aber jierlitfjcc ©cftalt luftig bat)in flog. 3<h fpät)tc

und) 3)urba unb fanb it)n an einem Pfeiler fteljen,

ben er aud) 6ier ,
fjart an einem Spiegel, ju be>

Raupten gemußt hatte. Sie id) it)n, ber, ein SBilb

ftarrer (Erwartung, bor fid) tjinblidte, fo betrachtete,

tarn mir feine (£rfrf>einmtg weit weniger boruehm

unb nnjiehenb bor, als fonft; er würbe offenbar

bon ber ganjen Umgebung in ben ©Ratten gefteüt.

Aud) fiel mir jefot jum erftenmal auf, bag feine

©efidjtSjüge eigentlich unbebeutenb waren unb bafj

er eine fet)r tieine, gebrüdte ©tirn blatte.

Sätjrcnb id) fo meine {Betrachtungen aufteilte,

füllte icb, mid) leicht an ber Schulter berührt. 3$
wenbete mich um uno ftano oew Abjutanten be«

Sflrften gegenüber.

„Dürfte i«h ©ic bitten," fagte ber SRajor fehr

freunblid) mit leifer ©timme, »mir einen Augenblid

©ct)ör ju fehenten, $err Siieutenont. 3a) hätte ein

paar Worte mit 3$nen ju fprcdjen." Gr fagte mich

jubortommenb beim Arme unb führte mich 'n e 'n

Heinere« Webengemach, wo ein bereinfamte« SBflffet

ftanb. Dort lub er mid) jum ©ifcen ein unb be*

gann, inbem er mir vertraulich näher rilefte : „Sor

aOcm möchte ich ®'e fra9fn » wie ber groge, fchlantc

Offijier Ijeigt, welcher im ©aale an einem Spiegel»

Pfeiler ftet)t. ©ie werben wohl wiffen, wen ich

meine, ba ©ie, wenn id) nid)t irre, in feiner ©efeD«

fdjaft f)iec erfchienen finb."

3<h war begreiflicherweife gleich anfangs fehr

betreten gewefen; nun aber fudjte id) mich ju faffen

«nb nannte mit möglichster Unbefangenheit ben

Warnen öurba«.

„Unb barf id) mir erlauben, weiter ju fragen,

ob ©ie mit biefem $errn näher betannt finb — ba«

heifjt, ob ©ie mit ihm auf oertrautem gujje flehen?"

3d) erwiberte, bag öurba mein gfreuub fei.

„Da« ift mir lieb," fagte ber SRajor, inbem

er feine §anb leicht auf bie meine legte. „Denn

©ic tonnen %ffxtm Steunbe aud) einen wahren

3reunbfd)aft«bienft erweifen. Wollen ©ic ba«?"

Diefe ©orte Hangen hSdjft einfdjmeidjelnb ; aber

mir ahnte nid)t« ©ute«. „©ewig bin id) bereit —
unb wenn ©ic mir erllären wollen "

v, Lieutenant Bucba.

Crr lehnte fid) jurürf unb hufietc leidjt. „9hin,"

begann er ,,ba« ganje ift bon nid)t auju groger

I Söebeutung — aber immerhin eine belitate An»

ge(egent)ett. 3tircm Steunbe t)at c« nämlich beliebt,

an ber jüngfüen lodjter meine« Qfjef« Wohlgefallen

ju ftnbcn. 9?un fteht bie« allerbing« jebermann

frei, befonber« einem in jeber ^infic^t fo au«>

gejeid)ueten Offijier, wie bie« 30* Sfrcunb ohne

3meifel ift. 9?ur mit ben Sunbgebungen feine«

Wohlgefallen« follte er, in richtiger (Erwägung ber

Umjianbe, etwa« borfidjtiger fein. Dag er im

2h«*ter beftönbig nad) ber fürftlidjen 2oge btidt,

möd)te nod) ^ingef)en. Allein bie {ßrinjefftn tann

feit einiger Qeil taum mehr an« Senftcr treten,

ohne ben §errn Lieutenant ju gewahren, ber bor

bem $alai« auf unb nieber fd)reitet; fie tann leinen

©pajiergang unternehmen, ohne bon ihm, Wie bon

ihrem ©chatten, gefolgt ju werben — ja fclOft

wenn fie ausfährt, weig e« 3hr Sceunb fo einju»

richten, bag er beim ©n» unb Au«rtetgen ftet« in

ber 9?ätje ift. Unlängft ift e« fogar borgefommen,

bag, als ber Wagen eine 3eit lang bor einem

3uwelier(aben ^tett r eine SRofe burch ba« offene

i

Goupefenfter geworfen würbe. 3w Anfang," fuhr

ber SRajor mit iromfdjem Säbeln fort, „t)at man

bie ©achc nid)t allju übel aufgenommen, ©ie

wiffen ja, junge Damen finb — wie foll id) fagen —
unter allen Umftänben md)t ganj frei bon einer

gemiffen Sotetterie. Salb aber moquierte man fid)

I

— unb jefyt, ba bereit« jum jweitenmale mit ber

$oft anonyme Serfe eingetroffen finb, in welchen

bie licentia poetica bis jum äugerften getrieben

würbe — jefot fängt man an, biefe fortgcfefytcn

i

§utbigungen unerträglich ju finben, unb h°t fid)

\
bemitgigt gefehen, ben burd)(aud)tigften ^apa in«

Vertrauen ju jiehen. Diefer hat wieber mid) bv

I auftragt, bie @ad)e in unauffäHigfter , fd)onenbftcr

Weife beijulegen, unb ich felbft glaube am beften

ju Ü)un, wenn id) ©ie je^t her$ i'*j bitte, 3§*en

Srcunb auf ba« Unftalttjafte feine« benehmen« auf

mertfam ju machen."

Da hatte ich nun, wa« td) borau«gefet)en, unb

befanb mid) in grögter iBerlegenhett. „©ie werben

nid)t bertennen, §err SÖfajor," fagte id) nach "nec

^aufe, „welch peinlichen Auftrag ©ie mir ba er»

teilen. <£« foUt immer ein fchiefe« Sicht auf ben«

jeuigen, ber ftd) in frembe Angelegenheit mifcht, unb

oft wirb gerabe ber mot}lmeinenbfte 9tat jur S3c-

(eibigung. Da« aber t)Q&c meinem greunbc

gegenüber ju befürchten, ber in jeber £infid)t bon

äugerfter ©mpfinblid)teit ift. Da id) jebod) ertenne,

bag ihm jebenfall« ein Wint gegeben werben mug,
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fo werbe id) e§ trofobem ücrjucften, wenn id) aud)

— unb id) bitte bie« wo$l ju beachten — für ben

Grfolg ntc^t einfielen lann."

„@cwife, ba« Wnnen ©ie md)t," fagte ber SKajor-,

inbem et aufjtanb. B 9lber id) lege 3hnen bic ©ad)e

nodj einmal an« §erj, benn id) würbe e« aufrichtig

bebauern, wenn id) gejwungen wäre, anbcre SBege

einjufd)lagen." (Jr hatte bei biefen Sorten eine

etwa« ftrenge SRiene angenommen unb reifte mir

bie $anb jum Slbfdjieb.

Den unerquidlid)fien ©ebanten unb Smpfinbungen

überlaffen, ging id) nod) eine Seile auf bem glatten

Sufegetafet beS ftiflen SRaume« auf unb nieber, in

welken bie Xanjmufit, leicht gebämpft, herüberbrang.

Da war benn ber leudjtenbe Iraum Surba« jer;

flogen unb hatte einer Ijödtft unangenehmen 3S\xU

tid)ieit Stafr gemalt! Sa« foflte id) nun tb>n?

Sie bem Serbienbeten bie Slugen öffnen, um ib)n

bor bem $(ud) ber 2äd)erlichfeit unb bor nod)

©dümmerem ju bewahren? 3<h trat an ba«

Süffet unb tranf ein @la« flimonabe, ob>e ben

©iißigfeiten Sead)tung ju fd)enfen, bie oor mir in

aßen Sonnen unb garben aufgehäuft waren. Dann

machte id) mid) wieber auf ben SSeg nactj bem

©aale, wo eben eine ftranoaife ju Cnbe ging. Sie

id) bemerren Ionnte, hatte bie Srinjeffm aud) biefe

mit bem jungen Dragoner» Dffijier getanjt, beffcn

jarte«, faft mäbd)enhafte3 ©ffit^t fet)r crhtyt au«*

far). 9118 ftcr) jefot bie {Reihen löften unb bie Saare

Mrm in 9lrm nach un& auSeinanber

bogen, oerliefe eine ©char von 3ufchauem ben ©aat

;

barunter auch Surba, ber freibebleid) war unb

mich taum errannte , al« ich jefot auf ifjn juging.

„«d), Du bift'8," fagte er enblid). „So t)aft

Hu benn geftedt?"

„3d) war in einem Webeujimmer, wo ich mic^

nach einiflc« ©rfrifd)ungen umgefeljen hatte."

«Unb fonft — wie unterbaUft Du bid)?"

fragte er jerftreut.

„©o jiemlid). Unb Du?"

„O gut, ganj gut! «ber ich 0eh« i<W-"

„©cb>n jefct?"

„3a, ich $ flb< fiopffdjmerjen ; mir war ben

ganjen Dag nicht recht wotjt — — *

„9iun , bann gehe ich 81"$ m"- 3<h habe

hier auch nicht« mehr ju fud)en.*

3d) fonnte bemerfen, bafe ihm meine Segleitung

fefjr unangenehm war. $lber id; teerte mich bie8mal

nicht baran. (£r hatte fid) offenbar in feinen Snunr*

tungen getäufcht gefehen, war tief berftimmt — unb

fo nahm id) mir oor, an feiner ©eite ju bleiben unb

ba8 ©fen ju fd)micben, folang eS nod) g1Qr)te.

Muf ber ©trage angelangt, fd)lug er ben Strogen

feine« 3Rantel8 t)tnauf unb eilte fo rafd) über

ben SofcfSplofc, bog id) 2Rühe hatte, ihm ju

folgen. „Sarum täufft Du benn fo?" rief id) ihm ju.

„Du haft bod) gehört, bog id) &opffd)merjen

habe," erwiberte er jotnig, ohne mid) anjufeljen.

,3d) wiß balb ju £aufe fein."

.Du bift flbler Saune," fagte id). „Dir ift

etwa« Unangenehme« begegnet."

„Wir? Siefo? Sarum?"

w3d) weife e«," erwiberte id) feft. „2Ran hat

fid) auf bem Salle nid)t umfonft Deinetwegen au

mid) gewenbet."

(St blieb wie oerfteinert flehen. „9n Did)?

deinetwegen? ffla« willft Du bamit fagen?"

fragte er mit bebenber ©timme.

Unb nun teilte id) ihm, wät)renb wir weiter«

fdjritten, ba« ©efprfid) mit bem SRajor mit. Um
ihn für« erfte mög(id)ft ju fd)onen, flreifte id) ben

heifelften Sunlt, nämlid) ben Unwillen ber Srinjeffin,

nur flüd)tig unb legte ba« ^auptgewid)t auf ben

prften unb auf ben «uftrag, ben biefer feinem

^biutanten erteilt hatte.

91ber ber (Erfolg war ein ganj anberer, a(8

ich öorauSgefefit. Sei iebetn Sorte, ba« id) fprad),

fchien er freier unb leid)ter aufjuatmen
; fein «ntli^

erhellte fid) — unb plöfolid) rief er mit trium»

Phierenbem flachen: „?l(fo ba« ift e«? Da«!"

3$ far) ihn oerwunbert an.

„
s
2llfo bfSwegcn," fuhr er fort , „hat fte mich

heute wie abfid)t(id) leine« Slide« gewürbigt?

De«halb h Q* f,e <n einemfort mit biefem jungen

Soffen, bem Srinjen 9 . . . getanjt?! D lieber

greunb, id) fönnte Dich für Deine Mitteilung um«

armen!" Unb bamit fcljritt er, fid) froh in bie

Sruft werfenb, baf)in.

„%ber lieber 5reunb, bebenfe bod)," fagte id) eroft.

„9?ein! Stein! tein ©ort mehr: id) weife genug!

GS (ann fein, bafe id) mid) in teftter 3eit etwa«

unoorfid)tig benommen
;
t>ieucid)t hat fid) bie Srin=

jeffin felbft unflugenoeife irgenv ' ie »erraten —
unb nun, ba man mertt, wie e« fleht, wiß man

mich 'n* Sod«hom jagen. D id) tenne ba«!"

3<h war äufeerft unjufrieben mit mir unb per*

wünfd)te c«, bafe id) fo rüdfidjtSboß borgegangen.

3d) h&tte aße« gerabeju h«tau«fagen foflen; benn

nun hatte id) ihn gewiffermafeen felbft ju biefer

irrigen 9luffaffung oerleitet. Diefen 3eh'ec fU(htc

'

id) wieber gut ju machen, inbem id) fagte: „Du

bift im Srrtum unb foflft baher runbweg erfahren,

bafe fid) bie Srinjeffin bei ihrem Sater über Dein

Sorgehen befdjwert hat."
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er (achte laut auf. wDa8 ift bie rec6te$öf)e!

Verjeib, lieber Sreunb, Du bift in ber Dbat ein

böchfi naiber SWenfch. Vegreifft Du benn nic^t,

baft man iefet bor ollem trauten muft, mid) it)t

gegenüber ju entmutigen ? Stein, nein, mein Deuerer,

bemühe Dieb nicbt. Sie gejagt: ich weift genug.

DaS »eitere wirb meine ©atbe fein, «ber nun

ffit)te ic& baS ©ebttrfniB, allein ju bleiben. Du
wirft mid) entfdmlbigen. «bieu! ©d>laf mobl!"

llnb er lieft mid) an ber Gcfe ber ©ingerftrafte,

wo wir eben angelangt waren, ftefien unb bewegte

fid) raffen <8ange3 mit ftolj erhobenem Raupte

bem ©tefanSplofee ju.

3(6, ging (angfam nad) $aufe. 3e langer idj

Aber baS Vorgefallene nadjbacbte, befto mehr fam

idj jur (Einftdjt, bog id> ein foldjeS ergebniS hätte

erwarten fönnen. <fr war in feine fijen 3been

bermaften benannt, baft nur ber aOerunfanftefte

3ufammenftoft mit ber SBirflicbfeit it)n jur ©e*

ftnnung bringen tonnte. URodfte biefer ^ufammen--

ftoft erfolgen! 34 l°^e baS meinige getban unb

»urba mufttc ftd) bie gotgen felbft jufebreiben,

wenn er meine ermabnungen in ben SBinb fajlug.

©eitbem waren laum jmei Dage berftridjen,

als er, ber mir injwifdjen fidjtlid) ausgewichen war,

nacb, flüchtigem Jochen an bie 5$ür in mein dimmer

ftttrjte. „Wun, woS fagft Du baju?" rief er,

inbem er ein Heineft bebrudteS 33fattct)rn bor mid)

bin auf ben Difd) febnedte. „ÖieS!"

68 war ein SeitungSauSfdjnitt, ber ein 3nferot

enthielt. DaSfelbe lautete:

„Setlbeim.

Sir werben beobachtet, ftugerfie 33orfid)t

geboten. $offe unb bertraue ! Unberanberlicb 3."

„Nun," brängte er, „berftebft Du? »egreifft

Du?"

„$5a8 foO icb, begeben?" fragte ich,

zweifelhaft anblicfenb.

„%in, fo will ich Deiner gaffungBrraft ju §fllfe

tommen. „Dellheim" — bamit bin ich gemeint.

„S8ir werben vjobadjtet" — geht Dir noch immer

fein Sicht auf? „fcufterfte Sßorftcrjt geboten" —
werbe ich ™ir »"'<&* jweimal fagen (offen. „§offe

unb oertraue! — Unber&nberlid) 3." — Sannt).

Du weiftt boch, baft bie Vrinjeffin gannb beift'-*

„Sllfo Du glaubft . . .
?" rief ich, ou&cc wir bor

Crftaunen über biefe neue ^Jfjofc feines ©ahne«.

„«uS reeller Leitung ift bnS?"

„«uS bem grembenblatt." DiefeS Sournal

würbe bamalS in ben weitefteu Streifen gelefen unb

war fo jiemlia) baS erfte, baS fi<f> mit berlei ein*

rüdungen befaftte.

„Du fejjeft wirflid) borauS, baft bic ^rinjeffin

in baS «ntünbigungSbureau beS grembenbtattS —

"

„Wicht fie — nicht fie felbft," unterbrach er

mich rau&- ^ 5ötft Du benn fo ganj weltuntunbig,

baft Du nicht weiftt, baft e8 bertraute $o\tn giebt ?"

„«HerbingS, in Nomonen. Slber felbft ange*

nommen, baft man fich einer folgen Sermittlerin

bebient, fo märe e« boch »«* einfacher — unb auch

weit beffer gewefen, wenn man Dir gefdjrieben hätte."

Sr ftufcte. „Vielleicht,'' erwiberte er bet<

wirrt. „Unb fie würbe mir auch flewift gefchrieben

haben," fe&te er, froh eine Ausflucht bor ftch felbft

ju finben, rafcf) binju, „wenn fte nur meinen Warnen

wüftte."

„Sin Deiner ©teile würbe ich f8 fe&c fonber»

bar finben, baft bieS Je&t noch nicht ber Saß ift.

®S wäre boch tö* leiert gewefen, Deinen Warnen

ju erfahren."

„Slllerbing*," befräftigte er, ärgerlich barüber,

baft ich i&n i" biefe fflemme gebracht. «ber f<hon

jeigte er ftch öon einer bld^lichen Eingebung er>

leuchtet. „Unb man wirb ihn auch wiffen. «ber

(SefchriebeneS bleibt nun einmal (SefcbricbeneS unb

(ann ftch unter Umfiftnben ju einem gefährlichen,

weil berräterifdjen Dotumente geftalten, wäh^nb

ein folcheS Snferat immer unb ewig nur bem ein-

geweihten berftänblich bleibt. 3<h übrigens,"

fuhr er mit jufammengejogenen Örauen fühl unb

gemeffen fort, „baft Du Dich, um m 'r nietet ju<

ftimmen ju müffen, gewaltfam gegen birfc fprcchenbc

Dhoifoth« berftoefft. 34 P"b« WfS, naebbem Dia)

ber SKajor inS Vertrauen gejogen, auch ff^r bc^

greiflich. Du lannft übrigens in biefer .'pinficht

bodtommen beruhigt fein. Denn infoweit fennft

' Du mich ,t>0^' '4 ber SRnnn bin, brr nach

allem, waS ba borgefallen, bie äufterfte ^urürff)al=

tung beobachten wirb. Daher auch biefe ganje

Angelegenheit jwifchen unS beiben bon heute an

1 nicht mehr jur ©prache fommen foü*." er berbeugte

,

fich febt förmlich unb ging auS bem 3iwmer.

5Kod)le er gehen ! SBenn er nunmehr bod(om<

mene Burüdbaltung beioahrte, fo war bieS gut für

ihn, erwünjeht für biejenigen, bie feinen llunbgeb*

ungen auSgefe^t gewefen. Der 3wccf meiner 9J?if|ion

war erfüllt. 3w übrigen fonntc bic ©ache auf

fich beruhen.

V.

Seit jenem Jage war jwifchen mir unb Vurba

eine entfrembung eingetreten, wir trafen nur bei

unbermciblicben Slnläffen jufammen unb fprachen

bann über ganj gleichgültige Dinge. Daju tarn

noa), Da& >4 bienftlicbcn Verwenbung be»
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ftitnmt würbe, bie mid) eine fttit lang toon SBien

ferne fn'clt, unb fo war bereits bcr Srüljling im

Slnjug, als id) wicber borten jurüdfeljrte.

9iidjt ofjne Unbehagen r)atte id) meinem erften

3ufammentreffen mit Burba entgegengefeljen unb

war baljer md)t wenig erftaunt, als er mid) bei bem

Befudje, ben id) iljm bod) abftatten mußte, fef>r fjerj»

lid) empfing. „Sieber greunb," fagte er mit einer

gewtffen Söeljmut, inbem er bie flrine ausbreitete,

„id) freue mid) unenblid), Xid) wieber ju fehlen.

Offen geftonben : id) fjabe mid) wäb>enb Xeiner

Wefenf)eit redjt ferjt üereinfamt gefielt. MerbingS,"

fu§r er Icidjt errötenb fort, „burdj eigene ©djulb.

Sir Ratten ja menigftenS in brief(id)em Berfeljr

bleiben fönnen, wenn id) nid)t bamalS burd) mein

fdjroffeS Benehmen — — 9hin, ©efdjeljeneS laßt

fid) nid)t ungefdjeljen madjen, unb id) fann Xid) nur

bitten, ju »ergeben unb ju nergeffen."

3d) toerfid)erte, bafe bieS langft ber ftaH fei.

„3d) weife, id) weife, Xu bift ein guter, bor»

trefflidjer SDienfd) — ber einzige, bem id) mid) an»

ticrtrauen fann. Xab>r Ijabe id) aud) Xein ©n*

treffen mit ©efjnfudjt erwartet. Xcnn Xu bift jejjt

in ber Sage, mir einen aufeerorbcntlidjen greunb*

fd)aftSbicnji ju erweifen. 3^ tybc nämlid)," futjr

er etwaS fleinlaut fort, „bie Xante, bie id) Xir ja

nid)t ju nennen braud)e, fd)on lange — fd)ou feljr

lange nid)t mefjr gefef)en. Xu fannft Xir meine

Beftürjung üorfteflen, a(S fte aufhörte im Sweater
'

ju crfd)eineu. Da fid) aber enbtid) aud) it)rc ©djweftem

nid)t meljr in bcr Soge jeigten, fo fd)(ofe id) auf

irgenb einen befonberen Umftanb — unb Ijatte aud)

baS Widjtigc getroffen. Xenn wie id) burd) einen

günftigen ^ufaQ— nad)juforfd)en wagte id) ja nid)t

— in <Srfafjrung gebrad)t, waren im fftrftlid)en Jpaufe

bie 9Wafeni ausgebrochen, an welchen fämtlid)c Iöd)>

ter barnicberlagen. ÜMun aber fmb bie beiben älteren

liingft wieber gefunb unb man erblidt fie nad) wie

uor im Iljeater, nur bic iüngfte bleibt unfidjtbar.

SLHeinc BeforgniS ift olfo um fo meljr jum öufeerften

gebieten, als id) bei ber Borftdjt, bie mir, wie Xu
j

weifet, jur $flid)t gemadjt würbe, für meine Sßerfon I

leinerlei ©rfunbtgungen einjiefjen fann. Xu aber

fjaft b,icr in bürgerlichen Streifen greunbe unb Be»

fannte, unb eS bürfte nid)t auffallen, wenn einer

berfelben beim Sortier 9iad)frage hielte."

Xa bieS !eid)t ju beroertftefligen war, fo fagte

td) ju unb tonnte it)m aud) fd)on binnen turjem mit-

teilen, bafe bie ^rinjeffin uod) immer an einem

golgeübel ber 9Hofern leibe, aber balbiger ©enefung

entgegenfelje ; eine 9?ad)ridjt, weldje Burba mit

meland)olifd)cr greube aufnahm.

Qnjwifdjen war eS wirflid) Örüfjling geworben.

Xie Bäume auf bem ©laciS Ratten finofpen unb

Blätter getrieben, ber fRafen fdjimmerte in jartem

©rün, unb bie geicrlid)feiten, weldje ju iener $eit

anläfetid) ber Iaiferlid)en Bermfiljfung ftattfanben,

waren Dom f)errlid)ftcn SBetter begänftigt. «ber

nebenher war aud) bie orientalifd)e ilrage wieber

einmal eine brennenbe geworben, unb fdjon Ratten

fid) bie biplomatifdjcn gäben jener europäifdjen 93er«

Widelungen angefponnen, weld)e fpäter mit bem $hrim«

fetbjuge unb burd) bie ©nnaljmc öon ©ebaftopol

einen oorläufigen $bfd)lufe pnben foßten. Hud) Öfter*

reid) mufete inmitten ber allgemeinen SRüftungen

Stellung nehmen unb fd)ob ObferuationStruppen an

bie nörblid)en unb füböjilidjen ©renjen beS WeidjeS

öor. Snfotgebcffeu würben einige Regimenter auf

ben firiegSftanb gefefet, fo aud) unfercS, inbem eS

g(eid)jeitig SRarfdjbereitfdjaft erhielt, um, wie ber

Befetjl lautete, öorläuftg in Bötjmen Stanbquartter

ju ueljmen.

Xiefe friegerifdjen HuSfidjtcn würben bon ben

Offijiercn mit Oegeiftertem Subel begrüfet, unb aud)

Burba würbe in benfelben mit eingeftimmt fjaben,

wenn iljn nebftbei nid)t ber ©ebanfe betrübt unb

gequält blatte, bafe er iefct bie $rinjeffin faum me^r

würbe fe^en rönnen — unb bafe er fie. wie er fid)

auSbrfldte, in einer boppelt ungewiffen unb fdjmcTj*

(id)en Sage jurüdlaffe.

Xer lag beS $lbmarfdjeS fam !)eran. 2lm Äbenb

bor^er bat mid) ÜBurba, nod) einmal mit i^m ins

©urgt^eater ju ge^en. „Xu wirft feb>n," fagte er,

„fie fommt ^eutc. ©twaS in meinem Innern beutet

barauf f)tn. @ie wirb unter allen Umftänben er«

fahren b^aben, bafe baS {Regiment morgen marfrtjicrt,

— unb wirb baS SRÖglidjfte baran fefeen, mir wenig»

ftenS einen @d)eibeb(id fpenben ju fönnen."

3d) ^atte mid) fdjon gewöhnt, auf berlei SReben

fein ©eroidjt me^r ju legen. 3d) beftärfte i^n

weber in feinen SJorattSfe&ungen, nod) entmutigte id)

ir)n; id) fjörte mit einem gereiften teilnafjmSooIIen

©djweigen ju, baS er fid) auslegen mod)te, wie er

wollte. Übrigens t)atte er felbft feine frühere (£m<

pfinblidjfeit unb iReijbarfeit berloren : er war weid)

unb f)ingebenb geworben. ©8 war Ujm offenbar

nur me^r barum ju t^un, jemanben ju §aben, bem

er feine ©ebanfen unb ©efüfjle auSfpredjen fonnte.

unbetümmert ob man i^m juftimmte ober nid)t.

(£S würben brei Heinere <3turfc gegeben. SBa^

renb beS erften blieb bie Soge leer, bei Beginn

beS jweiten aber — id) traute faum meinen «u*

gen — erfd)ien wirflid) bic ^rinjeffin. Unb jwar

ganj fd)warj gcfleibet — unb allein. XaS Reifet,
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Serbmanb «on ;§aar, Eteufcnanf ©urba.

fo gut mie allein, beim bie Dame, meiere neben ihr

$(a| nahm, mar ol)nc Steife! ein ®efeßfd)aft0<

fräulein ober äljnlidjeS. Burba ftiejj mid) leicht an
;

benn fagen fonntc et nichts in bem ©ebrfinge, ba8

mi8 utiigat).

3d) blidte nad) ber Sßrinjcffin. ©ie fa^ auf«

faßenb bleitJ^ unb angegriffen au§. 3n ber $anb

hielt fle einen Keinen SScife^enftraug, meldten fie bon

Seit ju ßeit, ben Duft einatmenb, nab> an baft

flntlifc braute.

9(ad)bem bad ©tüd ju Gnbe gegangen mar, er»

hob fie fid) mit aßen 3fid)en oer Srmflbung unb

berfdjmanb famt if)ret Begleiterin. Da jejjt in ber

3mifd)enpaufe um und f)cr einige Bewegung ent»

flanb, flüfterte mir Burba ju: „3$ glaube, man

ift fort. SBir moflen nod) ben Beginn beä legten

©tücfcS abwarten, bann gef)en mir aud)."

SBir fdjoben un«, um fpäter feine Störung ju

berurfadjen, näher bem «uSgange ju, unb ba bie

Soge mirtlidj leer blieb, entfernten mir un8 fdjon

nnd) ben erften ©cenen, bie nun auf ber Büljne

folgten. 9?ad)bem mir unfere kantet genommen

blatten, blieb Burba im leeren JJotjer ftcf)en. „9iun,

habe id) richtig geahnt?"

3d) mufjte nidjt, ma» id) ermibern foHte.

„SWan fat), mie leibenb He nod) immer ift,"

fuhr er fort. .SBeldje Überminbung mufj e§ i^r

getoftet b>ben, ba* Xt)eater ju befudjen. Unb maS

fagft Du baju, bajj fie in Drauer erfd)iencn ift?"

.Da« fann ein 3ufaß fein," fagte id), faft

jornig gegen eine Annahme fämpfenb, bie, icb, mufj

e$ gefielen, unroifltürlid) in mir felbft aufgetaucht

mar. „Biefleid)t ein entfernter DobeSfafl in ber

Samilie — ober eine Hoftrauer, beren Slnfage un»

nid)t mehr jugefommrn ift."

.3Röglid)," marf er leicht fjin, meiner Meinung

forgffiltig au8mtid)enb. „Aber ma8 ift ba8?" fuhr

er fort, tnbem er mit ber #anb feine linfe Bruft»

feite betaftete. Dann fnfipfte er rafd) feinen SRantel

auf unb 50g au0 ber inmenbig angebrachten $afd)e

einen 93eitctjcnfrrnufj hervor, ben er anfänglich felbft

mit unglttubiger Überrafdjung betrachtete. Gnblid)

aber richtete er fich hoch tmPn uno fa0tf -
'"&fm

er mir bie Blumen entgegenhielt, feb> ernft: „Sieber

ftreunb, ich rtDe
i
e
fe*

nid)W mehr. Du t)aft, beffen

bin ich f($er
'
b'elf Beilchen in ber $anb ber Brin«

jeffin gefehen — unb nun finbe ich f'e ¥n 'n meiner

Brufttafche . . 2eb mohl! 2$ barf Dich nic^t länger

Deinen Angehörigen, bon roelehen Du mohl nod)

Abrieb mirft nehmen moQen, entjieljen unb banle

Dir für Deine Begleitung." Damit reichte er mir

bie §anb unb ging.

$d) mar betroffen unb bermirrt. Sollten biefe

Beilchen mirflid) . . . ? Doch ne 'n • ®* wat ein

©ttaujj mie jeber anbere bon ben bielcn hunberten,

melche um biefe 3ahrcSjcit an aßen ©trafjenecfen

feilgeboten mürben. 3Hujjtc e8 alfo gerabe berjenige

fein, ben bie Brinjeffin . . .

Dem miß ich auf btn Orunb fommen, fagte

ich $u m 'r f'fof1 un° frfjrte nach einigen ©d)ritten,

bie ich fäon auf bie ©trage pmaui gethan, roieber

um, um mich in bie Oarberobe ju begeben. Der

eine bon ben beiben ©ärtern. ein fchmäehtiged, grau»

haariges 3Rännd)en, bad gemöhnlich bie Offiziere

ju bebienen pflegte, mar eben auf feinem ©tuhl

fanft eingenidt. Bei meinrm CrrfcheineH fuhr er

empor. 3<h trat bertraulich auf ihn ju unb fragte

:

.Erinnern ©ie fid) M Dffijier8, ber gerabe bür»

hin mit mir meggtng?"

Der Alte faf) mid) nod) immer etmaft fd)laf=

trunlen an, bann rief er: ,0 geroig! SBie foßt

id) nid)t? Der grofje $err flieutenant ben

lenn' idj fehr gut."

3d) hotte biefi ermartet. Denn Burba, menn

aud) 'm aßgemeinen fehr han*hfilterifn) , liebte e«

bod), T«d) folgen Seuten gegenüber äufierft freigebig

ju ermeifen. „9hin alfo, bann fönnen ©ie mir

bießeid)t aud) fagen, auf melche Hxt ein Bei(d)ctu

bouquet in bie 9Wanteltafd)e be« ^>enn 2ieutenant§

gelommen ift?"

„Beilchenbouquet? 3n bie ?afd)e be8 fcerrn

Öicntenant*!?" rief ber «Ute unb fd)fug faft bie

$5nbe über ben Kopf jufammen. Dann mflhlte

er berjmeifelt in ben SMilitätmäntcln , melche bidjt

iibereinanber an ber SBanb be« fd)malen töaume*

hingen. »Wichtig! Wdjttg!" ftöhnte er; „ba f)ab'

id) eine fd)öne Ronfufton gemacht!"

„SJiefo?"

B 9?un fehen ©ie: baS Bouquet mar bon einer

Dame im jmeiten Bartcrre — nid)t mehr jung —
aber interejfant, fehr intereffont. ©ie holt« mid)

gebeten, c$ einem Hauptmann bom Regiment Hit-

(anber — ©ie fennen ihn bießeid)t — ben mit

bem ungeheuren Schnurrbart — in bie Dafdje ju

praltijieren. 9Jun f)at ber aud) foldje «uffd)liige

— menn aud) mehr orangegclb — aber fo bei

9?acf)t — unb ber äRantel bed $»erm fiieutenantft

hing gleid) neben bem feinen — unb bn — —

"

er boflenbete nid)t unb machte nur beieicb>enbe ®e«

[) erben beS Bermed)feln8.

„9lun, nun," fagte id), .nehmen ©ie bie ©ad)e

nid)t fo tragifd). <£i braucht ja meber ber ^>oupt=

mann, nod) bie intereffante Dame babon ju er«

fahren. Unb foßte man ©ie mirflid) jur Utebc
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ftcücn, fo fönnen ©ie 3&* Berfeben ruhig ringe

fteljen; e8 wor ja fein Berbredjen. Keimen ©ie

bie8 ju einftweiligem Droft."

(St empfing ba8 ©ereilte mit einem beboten

ffotij; jeigte ober md>t8 befloweniger immer noch

große Unruhe.

D a8 olfo mar herausgebracht. «6« tote ftanb

eS mit ber fehwarjen Äteibnng? ©ewiß ebenfo,

wie bamalS mit ber gelben Toilette, bie man

offenbar ganj jufäOig gewählt, ba man fid), in ber

«bfidjt, nad) bem Realer mit bem Surften eine

©efeflfdjaft ju befugen, anberS getteibet blatte als

bie ©djweftern. ©o backte id), als id) mid) toieber

auf ber ©trage befanb. Da burdjjudte e8 mid)

:

Die tßrinjeffin blatte baS Burgtbeater befugt —
luie nun, wenn bie beiben anbern fid) in ber Oper

befänben, too eben italienifdje ©tagione mar unb

bie SHebori tb> Driumpbe feierte? Da müßte ftd)

geigen, wa8 eS mit ber Drauer auf ftd) habe!

(£8 mar noch nidjt allju fpät, unb fo eüte id)

in baS anbere Dljeater hinüber. SWan gab BerbiS

(Jrnani. Do8 £au8 mar fiberfflOt; bie Jhflren be8

BarterreS ftanben ju beiben ©eiten offen, um auf

bem ©ange für biejenigen 9?aum ju febaffen, welche,

um menigftenS ju hören, auf baS ©eben berjidjtcten.

3$ berfudjte mid) bunt)jubrängen , unbetfimmert

barum. baß meine 9lüdftd)tSlofigfeit 3eieben ber

SRißbilligung Ijcrborrief. 3nbe8 fonnte id) nid)t

weit gelangen , bie Büljne , fomie bie rechte ©eite

be8 $$eater8 blieben mir burdjauS oerfdjloffeti; nur

bie Itnfe Tonnte icb, in8 Buge faffen. ©ort aber

in einer «einen BrofceniumSloge , faßen auch bie

jwei Brinjeffinnen in ©efellfchaft iener älteren Dame,

bie mit itjnen auf bem ^ofbaße getoefen roar —
unb jwar alle febtoarj getteibet. SReine Bermutung

batte mid) alfo nicht getäufdjt: eine Samilientrauer,

wenn aud) um fein nabeS SRitglieb, fonft würbe

man mobl baS Dbeater gar nidjt befudjt haben.

3d) war jufrieben gefteQt unb entfernte midj, ohne

auf ben DobeSgefang SrnaniS ju ad)ten, ber jejjt

hinter meinem bilden ftürmifd)en «pplauS ent«

feffelte.

31lfo aud) hierüber befanb id) mid) nun im

Karen unb badjte nur nod), wäbrenb id) meine8

SegeS ging, bariiber nad), wa8 bie Brinjeffin in8

Burgtbeater geführt baben mochte? ©anj einfach

ber Umftanb, baß für fte in jener $rofcenium8>

löge fein Blafo gewefen. Ober nod) lua^rfc^einlidjer

:

fte woDte nad) längerer fitanfheit jum erftenmale

wieber baS Dbeater befudjen unb fiatte ein fleine«

Weiteres ©tfld, ba8 fie PieUeicbt befonberS gerne fab,

einer lärmenben Oper borgejogen. Der le&te gaben

bon BurbaS $irngefpinnft jerflatterte. Unb bennod)

fonnte id) bie8mal nicht über ihn läd)eln. Bielmeb>

übertönt mid) eine tief emfte, faft traurige ©lim»

mung. üRußte id) mir bod) jagen, bog, bon feinem

©tanbpunft au8 betrachtet, in allen biefen 3ufäßen

ein ©cbein ber ?lbftd)tlid)feit lag : id) felbjt war ja

einen «ugenblid toieber an meinen Überjcugungen

irre geworben. (£8 far) faft au8, al8 hütte fid)

ba8 ©djidfaf borgefe&t, mit ihm ein graufamc§

Spiel ju treiben. — —
Sltn folgenben Dage, morgens ad)t Xtyx, max-

fdjierten wir ab. «18 wir bie g!ranjen8brflde über*

febritten hatten unb un8 bem Bahnhofe näherten,

flauten ftd) am (Jnbe ber S^gerjeile einige Sagen,

bon ber borüberjiebeuben Gruppe aufgehalten. 3(fet

rollte aud) ein giafer heran, ber rofd) feine $ferbe

jum ©tehen brachte, ©o biet man bemerfen fonnte

— auf ber einen ©eite mar ber Solang jur Hälfte

^erabgelaffen — fafj in bem eleganten Soup6 eine

bunfel gefletbete Dame. 3d) fab, wie S3urba, ber

nicht weit bor mir in ben {Reihen bahin fcfjrttt,

plü&lid) jufammenjudte, bann gegen aQe 53orfdjrift

au§ bem ©liebe trat unb ftd) nad) bem ^ialtx un^

Wenbete. Sie? ©oDte er am (Jnbe glauben, baß

bie ^ßrinjeffin hierher gefahren fam, um ihn nod)

einmal ju fehen? ©ewig, ba8 war feine 3Reinung!

Smmerhin ! 2Mod)te er ftd) nod) an biefer Däufd)«

ung erfreuen : e8 war ohnehin bie lefrte. «ber e8

war anber8 befd)loffen.

VI.

Da8 Regiment hatte bie £antonierung8ftationen

in Böhmen bejogen. Der ©tab befanb Ttch mit

einem Bataillon in einer anfebnlichen Jhei8ftabt;

ade8 übrige war in größeren ober fleineren Ort«

fdjaften berteilt. Die Kompagnie, bei welker ©urba

— ber mittlerweile jum Oberlteutenant borgerüdt

war — unb id) ftanben, hatte einen SRarftfleden

in ber 9läbe einer Bahnftation jugetuiefen erhalten.

Die ©egenb war nicht oljne Slnmut. SBob^l bebaute

Selber, faftige Siefen wed)felten mit fanften, febön

bemalbeten ^öhen ab. ttud) war ein großes, gut

gehaltene* Sirt8^au8 bor^anben, wo wir beibe —
ben Hauptmann hatte ber Bürgermeister in Duartier

genommen — ein ganj bfljaglidjeS Untertommcn

fanben. Um äußerften ©nbe be8 3leden8 führte,

nad| ber ©eite abjweigenb, eine flattliche Sinben«

adee ju einem fleinen ©djloffe empor, ba8 ganj

toie ein mittelalterliches ftaftell aufefah. Die Wing-

mouer unb ber runbe, au8 mächtigen Ouabem auf»

geführte Dürrn, ber in einer wetten Plattform en-

bigte, ftammten geioiß au8 jener 3eit unb waren
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mit fidjllidjer Sorgfalt wob,l ermatten worbcn
;
audj

ade« fpäter Ijmju ©flaute jeigte fidj ben SReften ber

©ergangenheit möglidjft angepagt. tiefes ©c^log

geölte brr reid) begüterten gräflichen ftamilie 2H. .

.

unb Würbe früher nur bei herbfttidjen SagofluSfliigen

benüfet ; jefct aber war e« bon einem jungen ©aarc

bewohnt. Sin jüngerer ©of|n be« $aufe« fjatte ftc!t>

nämlidj im Saufe be« ffiinter« bermählt unb c«

einer $odjjeit«reife borgejogen, mit feiner (Gattin

bie §onigmonbc in biefer l&nblidjen flurftdflejogeiu

heit ju »erbringen. SD?an erjagte allerlei bon bem

abgesoffenen, mcnfdjcnfdjeuen ßeben ber SReuber-

mähten. 3n ber erften Seit Ijabe man fi« Ö«
nidjt ju ©epdjt befommen; erft jefct , ba beffere«

SBetter eingetreten, befäme man fie hin unb wieber

ju ©ferb ober ju ©tagen ju fefjen; jebodj immer

bereint, wie unjertrennlid), unb e« mürbe fogar be*

Rauptet, bog bie junge Gräfin
,
amajoneufjaft gc*

fdjttrjt, ib>en ©alten auf jebem feiner ©flrfdjgfinge

begleite, «n un« felbft waren bie beibeu, äfft eben

eine (Sompagnieübung ftatffanb, in einem leisten

3agbroagen, ber mit bier fteinen, bon ber ©räfin

felbft getenften Steden befpannt mar, borüber ge;

fahren. ©urba hatte bei biefer ©elegenljrit bie

©emerfung Eingeworfen, bag e« eigentlich ber 9tn-

ftanb forbere, im ©djloffe eine ©ifite abjuftatten —
unb jwar in corpore. Unfer Hauptmann aber,

eine etwa« berbe Watur, hatte barauf enoibert : ba«

würbe fo ausfegen, al« wolle man fidj aufbrüngen.

SRan bflrfe fidj um biefe Slriftotraten nidjt eljer

fümmem, al« bis fif felbft bon ben taiferlidjen

öffijieren , bie wir feien, Wotij genommen.

ttuf ©urba jebod) übte ba« ©djlog immer ftnrfere

«nueljungSfraft au«. Cr umfdjritt e« bei jebem

unferer gemeinfamen Spaziergänge in immer engeren

irreifen unb liebte e«, bon einer nahen flnljöhe h«'
ab auf bie geheimntSbolIen ©aumwipfel be« ©arfe«

in bliden, ber fidj, nidjt aHju ausgebest, bem
vÄn!be entgegenjog.

„Sldj !" rief er eine« Slbenb«, a(« eben bie ©ornie

berfanf unb it)r lefete« ©olb am §orijont aufflam»

men lieg, „odj, meld) ein ©Ifld, mit ber fiönigin

feine« #erjen8 in fo fioljer «bgefdjiebentjeit häufen

ju fönnen!" Dann nad) einer ©aufe unb mit bem

Arme einen fireiS in ber fiuft befdjrribcnb : „28er

welg, ob nidjt einer meiner ©orfatjrcn einft über

biefen ©oben geljerrfdjt f)at? «der wa« nüfet eß

mir?" fdjlog er adjfeljudenb mit einem leifen ©eufjer.

(Sin ©djweigen trat ein.

„Slber weißt Du," fagte er plöfelidj, inbem er

wieber ba» ©djlog in« ttuge fagte, „bag eine« läge«

bie ©rinjeffin tyr$rr lommen fönnte?"

axiitf*» X>l4lnii«. U.

3dj far) i(jn fo überrafdjt an, bag e« iljn, wäre

er nodj ber frühere geroefen, tief würbe beriefet t)aben.

«ber nun artete er laum barauf unb fufjr gewtffer»

magen im Selbftgefprädj fort: „SBenn id) nidjt irre,

finb bie 2W ... mit ben £ . . . trgenbwie berfdjmä--

gert. Unb ba wäre e« beim audj — fobatb man

meinen SlufenttjaltSort erfahren b,at — nidjt allju

fdjwer, einen ©efudj in« SSert ju fe|jen. 3ebenfa0«

leidjter. al« bamal« aOein in ber fioge ju erfdjeinen

— unb fidj morgen« barauf an ber SRorbbob/i ju

jeigen."

3dj b,atte midj tnjwifdjen gefagt unb erinnert,

bag idj über nidjt« mefij ju ftaunen b,abe. „Je

nun," fagte idj, „e« ift immerhin m5glidj."

Äm folgenben 91ad)miltag fagen wir auf ber

©anf bor bem Sirt«^aufe, raudjten unfere Ifdji-

bu!« unb blidten babei, (iemlidj gelangmeilt, auf

eine groge, teidjä^nlidje Vfüfrf. bie fidj auf bem

SWarftptajje ausbreitete, unb an beren Äanbe fidj

eine ©djar fdjneeweiger ©änfe ru^ig fonnte.

^ßlö^lidj bemab^m man ba« ©eräufdj na$rnbrr

SBogen, unb balb barauf famen jwei ©efä^rle in

©idjt. 3n bem erften, einem geräumigen Sanbauer,

fag ba« gräflidje $aar tief jurttdgeteljnt, wäb,renb

bie leidjte Ralefdje , bie Inapp bo^inter fufjr , fidj

leer jeigte. 3Knn jagte fo rafdj borbei , bag ba«

§arm1ofe ©eflüget, wi(b aufgefdjeudjt , mit lautem

Shreifdjen unb ©djnattern in bie $fii^e hinein fliidj^

tete. „5)a wirb jentaub bon ber ©atjn geholt." fagte

©urba, feine Uljr b^erborjie^enb. „&« ift jefet ^atb

3)rei , in einer ©iertetftunbe lommt ber 3ufl- Sdj

bin neugierig, wer ba eintreffen wirb."

Sir blieben fifyen. 9Jad) einer ©eile bema^men

Wir ben fernen ©ignalpfiff, ba« 9t&$erbraufeu be«

3uge« — unb e« bauerte nidjt lange, fo famen

bie beibeu SBagen wieber }urüdgefaf>ren. Sieben ber

©räfin fag jefrt eine junge Dame, in weldjer, ob«

gleidj fie ba« 91ntlify mit einem blauen fHeifefdjleier

bcr^iint ^atte, fofort bie ^rinjeffin ju erfennen war.

Der ©raf naljm mit einer anberen Dame — ber=

jenigen, meldje bamal« mit in ber Soge crfdjienen

War — ben ©orberfifr ein. 3n ber Äatefdje hotte

eine hübfdje 3ofe $(a^ genommen, bie, bon Soffeni

unb ©djadjteln umgeben, mit lebhaften Slugen jiem

(id) h^au«forbemb um f'd) blidte.

©urba hatte bie ausgebrannte Ifdjibufe Tinten

loffen. 3e^t erhob er fi<h 9inÖ- °^,c cin

SBort ju fagen, in fein 3i""ncr rjinauf. 3dj war

barüber feljr froh: benn bag bie ^rinjeffin nun

in ber tyat erfdjienen, ^atte midj berart au« ber

gaffung gebracht, bag id) in ©erlegentjeit gewefen

Wäre, irgenb eine SWeinung ju äugern.

4r.
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DaS ift beim bod) ^ö^ft mertmürbig ! fagte id)

ju mir felbft, a(S id) jefrt allein war unb midj an»

fdjidte, einer mir Obliegenheit bienftlidjen S!terrid)tung

nadjjulommcn. Dabei aber ging mir biefer neue

3ufaU — benn waS anbereS tonnte eS fein? —
beftanbig im Stopfe b^erum. Sie ©adje belam nun»

meljr, ganj objeftio betrautet, ein eigentümliches

Sntereffe, unb tc^ mar neugierig , roaS auS biefer

unPermuteten Komputation entfielen mürbe.

AIS idj fpäter mieber bem SBirtShaufc jufdjritt,
'

fat) idj, mie eben ein wohlgenährter ßatai mit glatt

raffiertem Doppelfinn mtb eine leiste SWüfce auf

bem Sopf ftd) bemfelben näherte. St tarn offenbar

auS bem ©d)loffe unb trat jefct in bie @d)anfftube f

beren ftenfter offen ftanben, fo baß idj periiehmen
|

fonnte, »ie er Don einigen ©äffen, bie brinnen

beim »iere faßen, laut begrüßt mürbe.

„Ad) $err ©eorg!" rief einer. „2affen ©ie

fidj aud) mieber einmal fel)en!"

3dj tonnte nicJr)t Perftefjen, WaS ber alfo ©m*

pfangene erwiberte. 3d) Pernab> eigentlich, nur

ein b^aftige* ©djluden unb ©urgeln, bann mürbe

ein ©lad auf ben ©djenttifdj geftoßen.

w©ie haben ja ©efudj bcfommen l" hieß eS weiter.

9funmet)r hörte id), mie ber Satai fagte: «5rei«

lieb,. Die ^rfnjeffin 2 ... — bie befte «reunbin

unferer ©rfiftn. ©djon bor fecr>S Bochen hätte fie

fommen foHen, um bann fpäter mit unS nad) 3talien

ju reifen, ©tatt beffen ift fie Iranf gemorben.

SScr meiß, ob jefet nod) etmaS auS ber Wdfc mirb.
j

©in ©lüd mür'S ; benn eS ift nidjt met)r aushalten

in bem 9Jeft!"

9?ao) biefem für bie Gingeborenen nidjt fehr

fdjmeidjelhaften AuSbrud, ftürjte er, mie id), ein

roenig burdjS Senfter blirfenb, bemerten tonnte, ein

jroeiteS ©laS hinunter unb fudjte nad) Heiner aRünje,

um feine Qtty ju bejahen.

„©ie mollen fdjon mieber 'fort !
?"

„3dj muß jur S8aljn laufen unb telegraphieren

(offen. ©8 ift eine ©rf)adjtel im Uoupe oergeffen

morben. ©o geht'S , wenn man feine mnnnlidje

Dienerfdjaft mitnimmt!" Unb ob>e ©rufe eilte er

hinaus.

©o alfo ftanben bie Dinge. 3<h tonnte mir

lebhaft oorftellen, metd)e ©enugttjuung SJurba beim

Wnlilicfe ber $rinjeffin mußte empfunben Ijaben,

weldje Hoffnungen unb ©rmartungen er nunmehr

an it)ren ^ieftgcn Aufenthalt fniipftc . . .

Aber biefe Hoffnungen unb ©rwarrungen, bie

ber 3ufaß wad) gerufen, foDten bon biefem felbft

fofort mieber Pernid)tet werben. Denn bie unent«

fdjiebene, ratlofe Haltung, meldje bie Regierung ben

i^tniiurtg.

fortfdjrcitenben ©reigniffen gegenüber nod) immer

innehielt, hatte einen beftänbigen SBedjfel ber inili*

tärifdjen DiSpofitionen jur golge — unb fo belam

aud) unfer {Regiment nod) am felbcn Abenb ganj

plöfolid) ben $efe$(, bie ©tanbquartiere fofort ju

berlaffen unb nad) $rag in ©arnifon abjurüden.

©urba, nad)bem er biefe SReuigteit pernommen,

lad)te bitter auf. „SataleS ©efdn'd!« rief er auS.

«3e^t, nad)bem bie ^ßrinjeffin aud) biefcn ©ffort

unternommen — jejjt muß id) — ti ift mirltid)

unglaublid)! 9iun mürbe ftd) ia äße« entmidelt

haben! Sir Ijatten ©inlabungen nad) bem ©djloffe

erhalten
; fei e8 nun ju einer ju einem Diner

— ober maS meiß id)! — Übrigens," fe^te er

nad) einigem 91ad)finnen ^in^u, „^Jrag ift fo übel

nid)t — unb ber SJerluft nid)t aOjugroß. Denn

id) bin überjeugt , baß aud) fie in einiger $eit

bort erfdjeinen mirb."

Diefer Behauptung jeigte id) mid) bod) nod)

nid)t geroodjfen; eS mar mir, als brfänbe id) mid)

einem SSJahnfinnigen gegenüber.

©r bemerfte nidjt, mie id) jufammenjudte, nnb

fuhr fort: „^ßrag ift ber ©ife beS ganjen böhmi*

fd)en MbelS. UberbieS toirb eS mir je^t immer

beut(id)er, baß bie Sßrinjefftn bereits in RennrniS

pon ber Angelegenheit ift, meld)e id), mie Du meißt,

Perfolge; fte mürbe fonft nidjt fo gerabeauS Por«

gehen." 9<ad) biefen Sorten rief er feinem ©urfdjen

unb befahl ihm, ju paden, me(d)eS ©efd)äft er mit

perfdjr&nften Armen gebieterifd) übermad)te.

©8 mar ein tytirr, taufrifd)er SRaimorgen, als

mir abzogen unb ©urba einen legten SBlict nad) ben

Senftem beS ©d)loffe§ empor fenbcte, mo nod) afleS

in tiefem ©d)lafe ju liegen fdn'en.

VII.

$rag mar ju jener Qti\ ein fehr angenehmer

Aufenthaltsort. Die nationalen ©onberbeftrebungen

Waren nod) nidjt ju auSgefprod)enen Ronfliften ge<

biehen, fie gürten unb judten, bem unbefangenen

©lide Perborgen, gemiffermaßen nod) unter ber Ober»

flädje, unb roenn aud) bie ©tabt, infolge beS flapi«

fdjen ©runbelementeS ihrer ©etölferung leine beutid)c

genannt merben lonnte, fo mar fie bod) im bejten

©inne beS *3orteS international. 3mifd)en SBien

unb DreSben bie 9Äitte r)oltcnb, würbe fie, jumal

im ©ommer, mo ein großer Qüq nad) ben böfjmi»

fdjen Kobern ftattfanb, ob ihrer prad)tDoQen Sage

unb ihrer alten ©aubenlmale Pon bieten gremoen

befudjt, moju gute ^otelS, ein fehr annehmbares

Dheatcr unb fonftige SReffourcen mefentlid) beitrugen,

finrj, man tonnte in <ßrag mie in einer ©roßftabt
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(eben, unb bod) waren alle Sebingungcn einfacher

imb weniger toftfpielig al« anber«wo.

Diefer Umftonb fom fBurba bei unferem ©in»

treffen feb> ju ftatten. 2Wit großer Sefriebigung

blatte er beroommen, bafe bie Offiziere ntcr)t in ber

Maferne untergebradjt würben, baljer e« feine erfte

Sorge mar, eine poffenbe SBoljming ju fudjen, bie

rr audj balb gefnnben blatte unb weldje er nunmehr

allein bejog. Deim, fagte er ju mir, e« ift jefct

bor allem geboten, ein anftfinbige« „Hörne* ju

befifyen. (£3 Wnne ftdj mandjerlei ereignen, unb

jebenfafl« muffe er, Wie bie Dinge nun ftänben,

gewärtig fein, bog eine« Jage« irgenb ein bertrauter

Senbbote eintreffe, welkem gegenüber man fidj in ieber

$infidjt „commo il taut" ju erweifen Ijobe. So trat

er benn audj fofort mit einem SRöbelperleifjer in

Söerbinbung, ber iljn mit allem Nötigen berforgte;

nu&frbem liefe er für feinen SBurfdjen eine Sibree

anfertigen , weldje ber eine« Seibjägcr« gleidj fam.

Sid) berart cinridjtenb, wiberftrebte e« iljm audj,

feine SNatjfjeiten in einer jener unfduünbaren ©aft»

wirtfcr)aften einzunehmen, auf weldje wir anberen

meb> ober minber angewiefen waren, unb jog c« bor,

Zwifdjen fünf unb fedj« llljr im „(Snglifdjen §of"

£U binieren, wa« er fid) infoferne wo$l erlauben

Tonnte, al« er fobann auf ein abenbeifen berjidjtete.

Dabei jog er fid) meljr unb meljr Dom famerab--

fdjaftlidjen SBerfeb> jurürf, wa« jwar anfangt niajt

befonber« auffiel, ba man bon feiner Seite ein ge=

wiffe« Sid)*abfd)liefeen feit jer)rr gewohnt war. 9?ad)

unb nad) aber würbe man flufcig unb füllte fid)

umfomcf>r befrembet, al« Surba nebenbei ein feljr

l/odjmütige« 9eneb>en ju entfalten begann, wa«

früher nidjt feine «rt war. SRid) felbft beljanbrltc

er jcfjt mit einer gewiffen §erablaffung , unb id)

empfanb, bafe er mid), wie jeben anberen, würbe

überfein b>ben, wenn e« tym nidjt ein ©ebfirfni«

gewefen Wäre, mid) bei feinem Sbeengange an ber

Seite &u behalten, audj braudjte er jemanben, ber

für tr)n r wenn er bienftlid) bertjinbert war, in«

Db>ater ging, um nadjjufeb>n, ob bie Sßrinjeffin,

bereu eintreffen er bon lag ju Sag erwartete,

nidjt in einer Soge auftauchte.

Diefe unerfctjfittertictje (Erwartung erfüllte fid)

felbfrberftänblidj nid)t. Dafür aber gefdjajj e«,

bafe eine Ijodjgejteflte milit&rifd)e SßerfÖnlidjfeit, ber

©eneralabjutant bc« ßaifer«, in ^Jrag eintraf unb

bafelbft einen Dag bmoeilte. (£8 fügte fid) , bafe

wir it)m, ot/ne nod) bon feiner Vlnfunft ju wiffen, I

bor brm §otel begegneten, in metdjem er abgeftiegen

war, wobei er unferen militärifdjen ©rufe freunb»

lidjft erwiberte.

„Da« war ©raf ©...!* fagte ©urba, al« wir

ben ©eneral hinter un« blatten, ganj aufgeregt.

„S8a8 it)n moljl lieber geführt Ijaben mag?"

„SBer fann ba« wiffen. $ieUeid)t gefjt er nad)

ÄarlSbab; rr leibet ja betanntlidj an ber Sebcr."

„SDWglid). aber £>aft Du bemerft, wie auffaüenb

er mid; in« $uge gefafet Ijat?"

„Da« Ijabc idj nid)t wahrgenommen."

„Slber idj !- fagte »urba furj unb berabfdjiebete

fid), ba wir eben bei ber ©äffe angelangt waren,

in ber er woljnte.

«m abenb befugte ber ©eneralabjutant ba«

Db>ater, wo wir it)n mit bem fianbe« * Somman»

bierenben in beffen Soge fijjen fab^en. SJian gab

bie Oper 9Rartr)a, bie ber ©raf wob^t oft genug

gehört Ijaben moct)te. Gr ferjenfte aud) ber Sor«

fteQung nur wenig aufmerlfamfeit, fpradj eifrig mit

bem ftommanbierenben unb blidte babei mandjmal

burd) ba« Cperngla« nad) ben Offizieren im ^Sartme
;

eine art ajJufterung, wel^e burd}au« in ber 9totur

ber Saa^e lag.

Sßeim 92ac^r>aufeger)en faßte 58urba: Ä ©iebad)t,

eS fdjeint etwa« im 3uge ju fein, ©r ift offenbar

nid)t ot)ne befonberc abfielt nact) $rag getommen.

Unb bafe man SQtartfya gegeben b^at, ift ebenfalls

fer)r bejeidjnenb."

„©iefo?" fragte idj.

„Dente nur ein wenig über ba« Sujet nad),

unb Du wirft bab^inter gelangen."

9Jun liefe fid), wenn man auf bie £>irngefpinflc

©urba« einging, allerbing« eine gewiffe äb]n(id)teit

feiner Sage mit ber Sionel« $erau«finben — bafe er

aber in ber Sorfübjrung ber Dper geb;eimni«bollc

abrt(^tlid)feit bermutete, mad)te mir ben beflcmmcnb>

ften ©nbrud: idj begann ernftlic^ für feinen SBer»

ftanb ju fürchten. Dabei befanb icb mi(^ in ber

ratlofen Sage eine« 2Kcnfdjen, ber einen zweiten

auf bem beften Sfflege fict)t , irrfinnig ju werben,

unb bod) niemanb babon in Senntni« fe^en barf.

Denn wie Ijättc idj ben Sceleitjuftanb 93urba« famt

aßen ®injel§eiten, bie it)n b^erborgerufen, ob^ne bie

jwingenbjie 9totwenbigfeit prei«geben Wnncn! 3dj

überlegte fdjon, ob icb, nidjt biefen anlafe benü^en

unb ib^m einbringlidje SSorfteHung machen follte;

aber wir waren bereit« in ber 9iülje feiner S93ot)nung

angelangt, unb fo trennten wir un« fajweigenb.

3wei SSodjen waren feitbem bergangen, al« eine«

Dage« mittetft 9tegiment«befe^l« berlautbart würbe;

Seine OTajeftät t)abe mit allerg öa^fter Sntfdjliefeuug

bie (£rri(^tung eine« abjutantentorp« angeorbnet.

Die« war baljin ju berfteb^en , bafe fatntlid)e Dfp<

jiere, welche bei Ijoljen ^erfönlic^feiten ober bei
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©eneralaten in SBerwenbung jlnnben, einen Körper

für fid) ju bilben fyaben nnb eine befonbere «bju»

ftierung ermatten follten. «m ©d)luffe erging eine

«ufforberung, Heb, ju melben, an biejenigen, weldje

bei nodjjuweifenber Befähigung bie «bfidjt gälten,

in biefe« SlorpS ju treten.

„9?un?" fragte SJurba, mit meinem id) im

(Sompagniebienftjimmer gemeinfd)aftlid) ben Söefer)t

gelefen b>tte.

„Da« ({Immert mid) wenig," erwiberte id).

„Denn id) b^abe burdjau« nidjt bie ?lbfid)t, mid)

jum Eintritt ju melben. «ud) bin id) nid)t in ber

Soge, mir ein «ßferb ju Ratten."

„Darum b^anbelt e§ fid) nidjt," entgegnete er

fd)arf. ,3d) frage Eid), ob Dir min Kar ift. we«*

fjalb ber ©eneralab|utant Ijier erfdjicnen ift?"

3d) fafj tb> an.

„(Sr ift gefommen." fuhr er im Done bollfter

Überzeugung fort, „um Grtonbigungen über meine

^erfon eiiijujieljen, mid) in «ugenfdjein ju nehmen

— unb bann ju öeranlaffen, wa« nunmehr erfolgt ift.

SHan b^at offenbar bie «bftd)t, mid) in unauffäaiger

Steife nad) SBien nnb in bie nadjfte 9lälje lj°her

ober §öd)fter ^erfönltdjleiten ju bringen."

„SBie?" rief id) au«. „Du glaubft, boß man

deiner ^}erfon »oegen ein eigenes Rorp« in« Beben

gerufen fjabc —

"

„9Jun, wenn aud) nidjt gerabe ba«," erwiberte

er, jum ©lüd nod) ba§ Ungeheuerliche feiner Borau«;

fefcung füfjlenb, „aber bie «ufforberung würbe ganj
j

gewiß mit $inftdjt auf mid) erlaffcn."

„SBoju ^ätte e« einer folgen beburft? 3Ran

tonnte Did) ja ob>e weitere« fofort an eine fold)e

©teile berufen!"

„?lflerbing§. «ber id) ffabt Dir fd)on gefagt,

baß man jeben in bie Äugen fadenben ©d)ritt »er»

meiben will, wa« aud) ber einjtgc ©runb ift, ber

bie Brinjeffin — wcldje offenbar ihren Bater be*

reit« gewonnen l)at — tion Biag ferne $ätt. Denfe

Dir nur, weldjeö «uffehen e« erregen müßte , wenn

man mid) fo SfriaQ unb Sali nad) SSien beriefe."

Da« war ju oiel ! 3d) fonnte nid)t langer an

mid) fjatten unb befdjwor ifjn, ftd) leinen folgen

weitgehenben $aufd)ungcn fjinjugeben, wobei id)

mid) freilief), um nidjt baS Äinb mit bem Babe ju

öerfdjütten ,
bloß an ben borliegenben Sali f)ielt.

«ber meine Borftetlungen blieben frud)tlo8 — [a

nod) mcf)r, er würbe mir ob meiner einwürfe nid)t
'

einmal böfe. Unb fdjon am näd)|'tcu Tag, nad)bcm

er fein ©efud) eingebrannt , begab er ftd) ju bem

hert>orragcubften 9Jiilitärfd)neiber Brag« unb er«

funbigte fid), ob bereit« ein ©d)ema ber Unifor

mierung für ba« neue Äorp« borliege. Unb al«

man ihm in ber Zfjai ein foldje« jetgte, war e«

nur bie 3urd)t, eine 3nbi«fretton ju begehen, wa«

ihn abhielt, fofort SRaß nehmen unb bie betreffenben

flleibung*ftflde b^erfteßen ju laffen.

VIII.

Der ©ommer neigte fid) bem Snbc ju, unb bie

^erbftmanöoer ftanben in «uänd)t. iBurba meinte,

er würbe biefelben wof)l tjiei nidjt mef>r mitmadjen,

ba bi« bab^in feine (Einteilung in ba« neue Storp«

erfolgt fein müffe. G« wären o^ne^in fd)on fedj«

SSod)en feit bem läge ber Äufforberung oerfloffen,

unb er lönne fid) nur Wunbern, baf» nod) (eine CBnt«

fd)eibung b^erabgelangt fei. (Er jeigte ftd) bab^cr

öußerft betroffen, a(« nad) einiger 3f»t berlautbart

würbe, baß ber Dberlieutenant tton ^ . . ., weld>er

ber ©ob;n eine« gelbmarfdjalllieutenant« unb ber ein«

jige Cffijier be« Wegimente« war, ber ftd) außer

$)itrba gemelbet blatte, in ba« Horp« berufen wor«

ben fei, unb jwar mit bienfttid)er Serwenbung beim

©eneralfommanbo in fiemberg. ?lber er übertäubte

biefe Betroffenheit fofort »or T»d) felbft, inbem er

au«rief: M 9?un ja, nad) Semberg! SDtidj b^at man

für 5Sien in« ?lugc gefaßt, unb e« wirb fid) bort

bis je^t feine offene ©teile ergeben f)aben."

' «ber nod) am felben Jage würbe tljm, al« wir

gerabe mit einigen anberen Offtjieren im Rafemen«

(jofe ftanben, Don einer Drbonnanj ein Dienftfd)reiben

überbradjt, ba« er, bei ©eile tretenb, b^aftig aufriß,

erbleidjenb la« unb bann ju ftd) ftedte.

©obalb wir allein waren, fagte er mit heftiger,

aber tonlofer ©timme: „9Kein ©efud} ift obfdjlögig

bcfdjieben."

Da« war »orauSjufe^en gewefen, benn e« mod)«

ten im ganjen bod) biete ®efud)c eingereiht worben

fein, unb ba Ratten wob^l wie gewöb^nlid) Kepoti««

mu« unb «ßroteftion ben ?lu«fd)lag gegeben.

„Dahinter ftedt eine ^nrrigue!" fu^rSurba fort.

„©ine 3"hrigue?"

„®ewiß. ^atte id) bod) gleid) Unheil geahnt,

al« id) ben ©eneralabiutanten in ber Soge mit bem

frommanbierenben ber^anbeln fa^!"

B f8ie fo?»

„3ft ber Sommanbierenbe nid)t ein ®raf 3 • • • ?

Unb gehören bie 3 . . . nid)t ju jenen Familien,

weldje, wie id) Dir fagte, gewiffermaßen in bie

Äed)te ber ehemaligen ©rafen ©urba getreten ftnb ?

Sa« SSunber alfo, baß man, ba ber ©eneralabiutant

bertraulid)e SWitteilungen gemad)t haben wirb, fpöter

ade möglichen SKadjinationen in« SBer! gefegt hat?

«ber id) werbe bem ©encralabjutanten fdjreiben!"
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„Um ©ottcS willen!" rief id) auS. „Bebenfe

bod), waS Du tljun willft! Söie fannft Du benn

nur mit DöÜiger ©ewißljeit annehmen, baß fid) audj

atleS fo Derfjält, luie rS Dir rrfd;etitt ? §aft Xu
benn überhaupt hinfid)tlid) jener Angelegenheit fdwn

etwaS erfahren?"

„Wein; nod) immer nidjt. Unb erft jefct fällt

e* mir auf, bog bereits fieben SDionate Ocrftridjcn

finb, feit id) bie Rapiere nad) B . . . gefenbet habe.

3dj werbe fofort urgieren."

„DaS tl)u," fagte id), fror) einen 2Bcg jur Ab»

lenfuug gefunben ju haben. „Unb t>crfprtd> mir,

baß Du nit^tS unternimmft, bis Du Antwort er«

galten r)oft. Unb wenn fi$ bann jeigt, baß Dein

»erbaut gegrünbet ift

€r fonn einen Augenblid nad). „Du t)aft red^t

;

id) muß meiner ©ad)e uollfommen geroig fein. Aber

baS fagc ic!t> Dir: lange warte id) nidjt. 3d) werbe

auf fofortige Antwort bringen, unb wenn biefe nad)

Ablauf einer SBodjc nidjt erfolgt ift, fo fdjrcibe id)

bem ©rafen & . . . — unb möglidjerwcife aud)

bem Surften. Denn wer weiß, waS man biefem

alle« über midj r)iiitetDTacr)t r)at — unb wie würbe

id) bann in ifjren Augen crfcljeineu, wenn id) eS

an mir haften ließe."

Damit ging er unb überantwortete mid) »öHiger

SRatlofigfeit. Denn nunmehr fdjien eS jum fiußerftcn

tommen ju wollen. SBenn er fict) ju einem tollen

Schritt Einreißen ließ, war er verloren! —
©djon nad) einigen Dogen fam er ju mir in

bie SBoljnung geftürjt. „Da rjaft Du ben Beweis,"

fagte er unb hielt mir einen ©rief entgegen. „Sdjon

auS bem infolenten Jone biefe« ©djreibenS wirft

Du erfennen, wie fcb> id) berechtigt war, Berbadjt

ju fd)öpfen."

3d) entfaltete ben Brief unb lad il}n. Am ffiin«

gang entfd)ulbigtc fid) ber ©d)reibcr, baß er ju

feinem Bebauen« nidjt in ber Sage fei, güitftigeS

berieten ju fönnen. Bor allem hätten ftd) jene

AnhaltSpuntte , bie er bei ben „Don BurbaS" in

©adjfen ju pnben gehofft, burd)au8 ^infädig er-

wiefen. Denn biefe angebliche „erfle Sinie* leite

ihren Stammbaum nid)t adjuweit jurütf — unb

jwar bis ju einem fid)cren Daniel Burba, welcher

ju Anfang biefeS 3ahrhunbert8 a(S turfiirftlidjer

©altclfned)t aufgeführt crfd)eine. 9Jun müffe bicS

auerbing« eine §ofd)arge gemefen fein ;
allein, wie

cS ftd) herauSgefteOt habe, fei befagter Daniel Burba,

ber ©oljn cineS einfachen BoftbalterS auf bem platten

fianbe, erft in ftolge jener (figenfdjaft in ben Abels«

ftanb erhoben morben. Unb waS nun bie „jweitc

flinie" beträfe, fo wiffe ber Jperr Dberlieutenant

r, Kieutenant ©urba. 349

am beften felbft, baß bereits baS moglidjfte Per»

fudjt worben fei , ben allein maßgebenben Buntt

aufteilen. DaS Würbe aber für olle Seit umfo

fd)wieriger bleiben, a(8 in Öfterrcid), uoruehmlid)

aber in ©alijien, B3f)men unb 2Wä^rcn, eine ganj

unüberfehbare Anjaljl ejifttere, weldje ben 9?amen

„Burba" führen unb babei in ben untergeorbnetften

2ebenSjtetIungen ftd) befänben (§anbwerler, gub>

(eute unb berg(eid)en). ©djreiüer fönne olfo nur

mit beftem SStffen unb ©ewiffen ben 9iat ateilen,

biefe ganj unb gar in ber ßuft fd)webenbe Ange»

legenheit enbgflltig fallen 41t laffen.

„Diefer 2Rcnfd) ijit offenbar beftodjen!" J<r)rie

Burba, nad)bem id) ju Qnbe gelefen halte. „Aber

id) werbe baS nidjt fo hinnehmen!"

„SBaS willft Du benn thun?"

„Sth Wflt»e bfm fiommanbierenben eine ^erauS^

forberung jugehen laffen!"

„Bift Du wahnftnnig?" rief id) auS. „Ober

fiihlft Du wenigftenS nidjt, baß Did) ein fo(d)cS

Beginnen aller SBelt gegenüber in ben SBerbndjt

beS SBahnfinnS bringen müßte? Unb womit lönnteft

Du bie #erauSforberung begriinben — angenommen

felbft, baß biefer Brief uon ©eile beS Jlomman«

bierenben infpiriert worben wäre ? SKirb er cS ju»

geftchen V SBirb er überhaupt eine ^erauSforbcrung

annehmen?"

„(fr muß! <Sr ift Dffijier wie ich Ul,b Du!"

„AKerbingS. Aber eS ift Dir bod) befannt,

baß h^hc Borgefe^tc berlei 3»mutungen als fd)were

©uborbinationSoergehen behanbeln — unb beprafen

laffen. 68 Wnnte Dir Deine Ghnr8e Joften!-

„Ob>!" lreifd)te er. „DaS möd)t' id) benn

bod) fehett! — — Aber Du fannft red)t höben,"

fuhr er nad)benf(id) fort. „9Ran barf ihm immer«

hin jumiiten, baß er ftd) hinter feine ©tcHung Per«

fdjanjt. Da muß man ihm benn inbirett ju Seibc

gehen unb ftd) an feinen Sieffen rjnltcrt.

"

„An feinen SWeffen?"

„9Jun ja! Du fennft boch ben tnabenhaften

|

Ulanenrittmeifter mit bem 2Rolfengeftd)t , beffen

]

©d)mabron feit einigen SSodjen auf geuerpifet hier ift
?"

„AQerbingS Pom Sehen —

"

„Dann wirft Du auch bewerft haben, wie arro»

; gant ber Burfd)e ift. <Sr banft faum, wenn man

ihn grüßt."

„3d) glaube, Du tb>ft ihm Unred)t," enoiberte

j

id). „3<h r)aTte ihn für einen ganj t)ormlofen

! SKenfdjcn. ©eine Unart fetjeint mehr einer gewiffen

j

Verlegenheit ju entfpringen."

„Ad) waS!" entgegnete Burba gereijt. „3^

I

weiß baS beffer. Unb je^t wirb mir aud) flar,
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»ocS^alb matt fid) feit einiger #cit im „Gngltfd)en

#of" am ÄaoaUeriftentifdje feljr fonberbar benimmt."

Daran mar ettuaS 95kf)reS, unb td) fclbft tjatte

bauen get)ört. Denn im SRegimente, roofelbft man

an ©urba, feit beffen ©eftreben, in baS ?(bjutanten'
1

MorpS aufgenommen ju werben, eine immer fdjärfere
'

fltitif übte, mürbe teils mit Ifntrüftung, teils mit

©d)abenfreube behauptet, er fei auf bem beften SBcge,

ftet) Öffentlich bloßjufteflen. ©o Ratten fid) bie

Jfnoatlerieoffijiere, meldje im „(Shtglifdjen §of" fet)r

opulent ju binieren pftegten, bereits über bie ©ran*

bejja luftig gemalt, mit meldjer er int $>otcl er»

fd)eine unb ein GouPert ju mäßigem greife famt

einer fleinen 3lafd}e SRotmein beftellte. infolge

beffen fwbc man ihm bort (natürlid) gonj b,arm(oS

unb ob.ne ju ahnen, weld)e befonbere \!lnjüglirf)feit

bamit uerbunben mar) aud) ben Stid|elnamen „ber

Perwunfd)ene ^rinj" beigelegt.

3<t) fagte bafjcr jetyt nidjt o^nc Verlegenheit

:

„DaS foOteft Du gar nidjt bead)ten. SDian weiß ja,
,

bog bic ijperren ,auf ftoljcn SHoffcn' uuS befdjeibene <

gußgänger immer ein menig pon oben herab anfef)en."

„9tein, nein, baS ift cS nid)t aOcin. Der 9<itt*

meifter l) 1" offenbar burd) feinen Cnfel SBinb bc-

tommen unb bei Difd) allerlei über mid) porgebrad)t.

"

„DaS finb (Sinbilbungcn, lieber Stennb."

„Durchaus nid)t. £d) lwciß e$ jefct beftimmt.

Unb Du foOft Did) felbft überjeugen; id) labe Did)

ein, fjeute mit mir ju fpeifen."

Dicfe (£itilabung mar mir natürlich fehr uner=

mttnfd)t ; ba er aber barauf beflanb unb id) fibcrbieS

befürchten mußte, baß er fid) in ber Stimmung, in

ber er mar, offne meine Begleitung ju einem Vluf-

fct)en erregenben Stritt fönnte Einreißen laffen, fo

fagte td) fdjließlid) ju.

Der ©peifefaal im $>otcl jum „englifd)en $>of"

mürbe am fpäteren 9fad)mittag roenig befud)t. Um
ein llf)r mittags unb fieben lU)r abenbS fanb bort

SBirtfdjaftStafel ftatt, an meldjer gemifchte, jumeift

auS Sremben bcftet)enbe ©efeöfdjaft teilnahm; in

ben übrigen ©tunben famen nur feiten ©öfte. 8?cgel--

mäfjig aber jmifdjen Pier unb fünf fpeiften an einem

langen, eigen? für fie bereit gehaltenen Difdjc bie

Cffijierc bc§ JeucrpifetS famt auberen ßapaflertftcn,

meldje fid) in Sßrag aufhielten. Unter ben teueren

befanb fid) aud) ein rerfenljaftcr Stüraffierlteufcnant.

WamcitS Sdjorff, meldjer bem ©eneralftabe beS Korn*

manbierenben zugeteilt mar, eigentlich jeborf) nur

bei gemiffen ©elegenljeiten als ©alopin oermenbet

mürbe ; eine militärifdje ©inefurc, bic er fid), weife

©ott mie, modjte ju erobern gemußt hoben, ©r galt

als Slmerifaner, obgleich er in Dcutfd)lanb geboren

mar
;

fein ©atcr aber foßte fid) feiner ;{eit in ben

SWincit StalifomienS ein fabelhafte* Vermögen er^

morben b>ben — anbtre behaupteten, berfelbe fei

©pielpädjter in Hornburg gemefen. ©leidwiel: ber

junge ©aron ©djorff — auch fo mürbe er, ohne es 511

fein, genannt — erhielt Pon $aufe mahre Um
fummen ©clbeS, bie er in ouffaBenbfter SBeife per*

auSgabte. (£r hatte bie fdjönften unb ftfirtften Weit-

pferbe, einen pradjtootlen SBiererjug
;

r)ielt eine Soge

im Iljeater, mehrere 3Raitreffen unb fo weiter. Dabei

mar er ein ©pieler unb ÜRaufbolb ärgfter ©orte,

bem jeberman gern auS bem SBege ging
; felbft bic

grauen, me(d)e bod) fonfi Pon beriet ©rfdjeinungen

ongejogen merbeit, mtdjen ihm mit einer «rt Pon

ISntfctycn auS.

SS mar etmaS über 3ünf, als ©urba unb id)

int „gnglifd)en ^of erfthienen. Mm RaPatlerietifd)e

hatte mau bereits abgefpeift
;

Siaffee unb l'iför mur*

ben foebeu fcröiert. 3lber bie ©efedfd)aft fc^ien nid)t

2uft ju hnben, ein fröhliches ©elage, baS offenbar

ftattfanb, bcSf)alb abjubredjen. SRan hotte noch

Shampagnergl&fer »or ftd), meldje Pon neuem gefüllt

mürben. Dabei l)errfd)te eine laute, auSgelaffeue

^citerleit , bcrgeftalt, baß unfer eintreten, fomie ber

©ruß, ben mir barbrachten, nid)t bemertt — ober

bod) übcrfeljen mürbe.

©urba toarf mir einen bebeutungSooflen SBlid

ju. Dann tiörjcrtc er ftd) bem lifdje unb rief:

„Weine .^erren, mir hoben gegrüßt, unb ich "fudje

©ie, unjercn©ruß in gejiemenber SBeifc ju enoibern."

Die ©efe(Ifd)aft l)ob bic Köpfe unb fafj ihn

überrafdjt an. ©d)orff aber, ber mit babei mar,

fpraug auf, fd)nedte baS üötonocle, toc(d)t$ er be»

ftänbig im 9lugc trug, mit einem funftooßen SRud

meit pon fidt) unb perbeugte ftch in Überaus groteSfer

SSeife Por 93urba, tnbem er in feiner rhcmlänbifcf)en

•iluSfpradie fagte: „Säir haben bic ©hre . b™1 $1*™
Cberlieutenant uufere Äepercnj ju machen."

„3d) Perbitte mir berlei ©djerje, ^err öitutc*

nant," entgegnete ©urba mit abfichtlicher Umgehung

beS famerabfehaftlichen Du, .unb mahne ©ie an bic

«d)tuttg, mcldje ©ie 3h""« ©orgefefrten fdjulbig finb."

.SBaS? $JaS ift baS?" rief ©djorff, beffen

bretteS, bartlofeS ©cfid)t fid) purpurrot färbte, mäh»

renb er mit mieber cingellcmmtcm ©lafe ©urba

herauSforbentb anfah-

Ä^crr Slittmeifter," fagte biefer, ftd) an ben

jungen ©rafen 3- • • menbenb, ber obenan faß, „ich

forberc ©ic auf, Jhc 3li'f«hen iu gebrauchen unb

bem Lieutenant ©djorff baS Unjiem(id)e fetneS ©e<

nehmenS oorjuhalten."

Der SHittmeifter nahm eine fSueriid) lädjelnbe
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ÜDiiene an unb jupfte »erlegen an ben bünnm ^>ör-

djen auf feiner Oberlippe, ©djorff aber fefjtte fiel)

gegen it)u unb fagte : „^aben ©ie gehört, ©raf?

Sie foUcn mir einen Serwei« erteilen — aber fagen

©ie Heber bem DcrWunfd)enen ^Srinjen, baß er fid)

in Steht nehmen möge: id) lönnte ir)m fonft an bic

$üfte greifen."

Diefe SBorte erregten trofr ber peinlichen ©itua*

tion eine gemiffe §eiterfeit; einige labten fogar

laut auf. SBurba war letc^enfar)! geworben. „Da8

ift infam !" Ireifdjte er jefct. „@ie benehmen fi<h

famt unb fonber« roir 93ubcn!"

9iun folgte eine unbefdjreibliche ©cene. ©ie

SSaballeriften waren aufgefprungen, um fid) auf ©urba

ju ftürjen, ber an feinen ©äbcl griff. ©djorff langte

mit berfehrter §anb nad) einer ß^ampagnerflafdje,

bie im (SiStübel ftedte — bie Örgften Dhöttirf)teiten,

ein blutiges ©emefccl ftanben bebor.

«ber in biefem Slugenblirfe hatte id) aud) bie

nötige ©eifteSgegenmart gefunben unb trat bajwi»

fd)en. „Steine Herren," rief id), Jd), bitte ju be*

benten, wo wir un« befinben ) SWan wirb bereit« auf-

merlfam." ©« war fo. Sin Seltner, ber eben hatte

eintreten wollen, war mit offenem SRunbe in ber Dljür

ftet)en geblieben. $»inter it)m erfd)ien ein (Weiter,

ein britter; aud) bor ben offenen Stiftern be«

eben erbig gelegenen ©aale* waren auf ber ©trage

einige Neugierige fielen geblieben, um nad) ber

Urfadje be« türmen« ju forfd)en.

Da« wirfte. Die Saballeriften nahmen, wenn

aud) unwillig, ifjre Sßläfce wieber ein.

„3eber bon und weiß nunmehr, wa« ju ge=

fdje^en r>at," fut)r id) fort unb legte meine Starte

auf ben $ifd). ©urba, t>or Aufregung am ganjen

Seibe jittemb, tt)at begleichen, unb barauf ließen

Wir un« in einer entfernten @de be« ©aale« iiieber

unb befahlen unfer Diner.

Drüben war finftere« ©djwcigen eingetrelen,

nur ©djorff wollte fid) nod) immer nid)t jufrieben

geben unb tonnte in feinen mieberljotten halblauten

3Butau«brüd)en nur mit ÜHühe befd)wid)tigt werben,

©nblid) erhob man fid) unb ging, ot)ne und nnju*

fef>rit. „DaS ift eine fd)öne SJefcljerung," fagte id)

nad) einer Vaufe.

B gßrd)teft Du Did) bieHeid)t?" entgegnete 33urba

in fdjarfem Jone. (£r war bereits ooflfommen

ruhig geworben, unb eine eigentümliche 33efriebigung

leuchtete au« feinen grauen Slugen.

„3d) fürdjte für Did)," fagte id) emfl. „Du

wirft Did) nun met)reremale t)intereinanber ju fd)la=

gen haben."

„3e öfter, je beffer! Da« ift e« gerabc, wa«

I id) beabfid)tigte!" 3$ tonnte nid)t umbin, it)n mit

einiger ©emunberung anjubliden. SSa« er ba

fprad), War feineSroeg« Prahlerei. 68 entfprang,

ba8 füllte id), wirflid)cm SHute, wenn aud) biel-

leid)t bem SWute bc8 Don Duifole, ber c$ für fid)

allein mit gnnjen §eeren aufnahm.

,3a," fut)r ©urba fort, inbem er fid) wit fet)r

gutem Appetit an ba« ©erid)t mad)tc, ba« man

un« eben t>orgefe[>t, „ja , e« foÜ «uffefjcn madjcii,

eS foll unb wirb eine cause cdlc'bre werben!*

3d) »erftanb it)n. 6r erwog, wcld)en ßinbrud

biefe cause celebre auf bie ^ßrinjeffin madjen würbe

unb ba war er benn wieber glüdlid) auf bem alten

SSege. „Daran follteft Du jc&t gar nid)t beuten,

"

warf id) ernüchtert ein. Unb oon einem plö$lid)en

. ©ebanlen befallen, fejjte ict) h'nju: «3Ber weiß

j

übrigen«, ob alle« wirtlich fo tommt, wie wir

borauSfcfeen."

„ffliefo? S&icfo?" fragte er haftig.

,3e nun, bielleicht beliebt e« allen biefen §erren,

fich hinter ©d)Otff ju öerfd)nnjen — unb ihn alleiu

bie ganje ©ad)e austragen ju laffen."

„Ct)o! Da h°be id) aud) ein SBort mitju=

fpred)en."

„StöerbingS. «ber Du wirft e« nid)t berhin^

! bern tönnen, baß ©djorff ben «nfang mad)t."

Sr erhob ben Stopf unb fat) mid) ftirnrunjelnb

an. „SBaS wiOft Du bamit fagen V"

3d) fd)wieg; benn id) wagte nid)t au«jufpred)en,

ba§ ©d)orff ein fef)r gefährlicher ©egner fei. „3?

nun, er ift ein betannter Staufbolb," warf id) eublich

(eicht h<n.

„Da« mag er fein, «ud) wir führen unfere

ftlinge. gatat ift e« aUcrbing«, ba& fid) gerabe

biefer fred)e, aufgeblafene Plebejer t)at borbrängen

muffen, «ber wenn e« nicht ju änbem ift : immer«

hin! Der ^err ^Rittmeifter wirb mir nicht entgehen."

SSir waren beim Deffert angelangt, unb nad)*

bem wir ben ßaffee genommen Ratten, forberte mid)

©urba auf, mit ihm ben «benb auf ber ©opt)ien-

j

infel ju^ubringen , wo heute Dor einem gewühlten

^ßublifum fionjert im freien ftattfanb.

IX.

©chon am n&chften Vormittage fanb fid) ein

Hauptmann be« ©encralftabe« in Begleitung eines

«IrtiUerieoffijier« in meiner 2Bol}m>ng ein. ©ie

tämen, fagten bie Herren, ^infic^tlii^ bc« bebauen

liehen Vorfalle«, ber geftem im „(Snglifdjen ^of" ftatt«

gefunben unb welcher bereit« jur fienntni« ber

9Hilitärbchörben gelaugt fei. SHan wünfehe hohen

Drte«, baß bie Angelegenheit fo rafd) unb einfad)
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wie möglich beigelegt werbe, Demnach wären fie

infolge eine* bon Seile fämtlicher Sielelbigten ge<

troffcnen Übereinlommen« ats KarteQtrfiger be«

§crrn fiieutenant« ©djorff ermäßigt, ju crflftren,

baß biefer im tarnen aller übrigen bie ©adje jum

91u8trag bringen wolle.

©8 (am alfo, wie id) e8 borauSgcfeljen , unb

obgleich fid; bei ruhiger Betrachtung biefe« 83or*

gehen auch wirflid) al« ba8 bernfinftigfte erwie«,

fo lag barin für 93urba bod) eine «rt ©eringfdjätjung.

bie id) wiber SBiüen mitcmpfanb.

„3d) glaube nid)t, bag £err Dberlicutcnant

Surba auf bicfe ^ßropofition eingeben wirb," fagte id).

„(Sc wirb fid; bod; nid)t mit jebem einzelnen

fernlagen wollen?" rief ber Hauptmann, inbem er,

um feine S3erwunbcrung au*jubrüden, bie rtugen

weit aufriß.

„3e nadjbem."

„Du mein ©ott!" erwiberte er, bie Sldjfcln

judenb. „3nbc«, ba« wirb fid) ja ergeben. gür«

erfte milffen wir aber an unferem Auftrage umfo

mehr feftr)a(ten, als Sieutenant ©djorff bod) jeben»

faOft ber $auptbe(etbigte ift."

Dagegen ließ fid; nicht« einwenben, unb ber

ttrtiUerift pellte ju bem Ducu* einen frchtfaal jur

JBcrfügung, ber, wie er mitteilte, mit feiner Dienft*

Wohnung auf bem §rabfd)in in 93erbinbung ftet)e

unb ju berlei Qweden befonbcrS geeignet fei.
—

„Du Ijaft ihnen fct)r gut geantwortet," fagte

$urba , al« id) ihm biefe Unterrebung mitteilte.

„3$ banfe Dir. SBa« mich felbfl betrifft, fo werbe

id) bie ©adje jebenfaO« jum fiußerfteu treiben. 910er:

bing« laufe id) babei ©efabj, jum Krüppel genauen

ju werben. Slber id) bertraue meinem ©lern."

^ifiolenbueDc waren bamal« in ber Slrmce nicht

üblid) ; man fd)Iug fid) faft burchgetjenb« mit ©öbeln

;

eine Kampfweife, weld>e bie $8tung be« ©egner«

in ber fflcgel jwar au«fd)loß, aber immerhin einen

fet)r bebauerlid)en 9lu«gang herbeiführen fonnte.

Die« erwog man jefcl aud) im SRegimente, wofelbft

bie üble «Stimmung gegen fBurba pldfylid) in rege

Teilnahme umgefd)(agen war. ©ein mannhaftes

Auftreten gegen bie KabaUcriftcn, ba« eine 9lrt ge»

meinfamen ©tolje« wad)ricf, imponierte ben meiften,

unb c« fehlte nid)t an Reichen ber Slnertennung,

welche SBurba mit cmfter 3urü(fi)altung entgegen*

nahm. 9Kan wünfdjte aufrichtig, baß er ben Strauß

fiegreid) beftehe, wobei man fid) freilief) nicht ber«

hehlte, wie fdjwer bie« einem ©d>orff gegenüber

fein möd)te.

Slm näd)ften borgen — e« war an einem ©onm

tage — fuhr id) mit 93mba und) bem £)rabfct)in,

wohin fich ber jweitc Sefunbant mit einem SSunb*

arjte fchon früher auf ben SBeg gemacht h oitf-

SSMr würben bon bem Wrtißerieoffijier empfangen

unb in ein geräumige« 3immer geführt, an beffen

SSänben {Rapiere, Schlager, SWaSten unb ^laftron«

hingen. 3" e'n^T ^atle man für alle ftälle

ein niebere« ftelbbctt aufgefteOt ; Gisberten unb S3er>

banbjeug befanben fid) in ber 9fät)r. Der $aupt*

mann be« ©encrolftabe* war bereit« anwefenb;

er prüfte, als* wir eintraten, eben bie beiben Duell

fäbel, bie auf einem Jifdje lagen. 9lud) ein jweiter

SBunbarjt war jugegen.

CS« bauerte nid)t lange, fo hörte man ben SBierer-

jug ©djroff« heranrollen, unb balb barauf erfd)ien

biefer in aufrechter Haltung mit lurjem ®ruß in

unferer SRitte. 2)aun reichte er feinen beiben ©e>

tunbanten bie §anb unb begann fid; ju entfleiben.

911« er fein bunt geftreifte« SBodhemb ablegte,

ftaunte id; über bie firaft unb SfiHe feiner »iusreln.

bie in auffaOenber (Sntwidelung hervortraten. STOit

feinem breiten Waden unb bem gebrungenen #alfe,

auf welchem ein üerr)ättni«mägig Keiner Kopf faß,

hatte er etwa« toom famefifd)en ^erfule«, wfihrenb

IBurba, ber nun gleichfall« ben Dberlörper entblößte,

mit feiner jarten weißen $>aut, feinen gefcfjmetbigoi,

etwa« weichlichen formen an bie 93Üflc be« 9ln=

tinou« mahnte. (Jigeiitümlidi war e« ju fehen,

wie je&t bie ©egner einanber gegenüber traten unb

ben üblichen ©ruß au«taufd)ten. $n ben SRienen

unb ©eberben ©d;roff« lag Smpertinenj ; in jenen

iöurba« ritterliche ^erabfaffung.

Sir gaben ba« 3rict)en — unb ber Kampf be-

gann. ©d;orff, fein ©la« im 9luge, fd)ien bie ©ache

leicht ju nehmen; er glaubte offenbar, baß jeber

feiner $iebe, bie er nur fo obenhin führte, fofort

filmen müffe. 9(ber hierin irrte er. 93urba ttertei=

bigte ftch mit großer Wuhe unb Sicherheit, bie ©djorft

flbenafchle, aber auch ttt^tt, unb al« er jefet. bom

©öbel feines ©egnerS geftreift, leicht am Ohre ju

bluten begann, geriet er in SBut. SRit einem wahren

$?agel bon getoaltigen Streichen braug er auf 93urba

ein
; fo jwar, baß biefer 9Äühe hotte, ftanb ju b>l :

ten unb bereit« fchwer ju atmen begann. Je^t

marlierle ©djorff eine ^ßrim, führte aber in ber T$al

eine 3>rj, weld)c fo mfld)tig war, baß fofort auf

ber ©ruft SBurba« ein langer, bluttriefenber ©palt

jum 93orfd)cin (am.

„$>a(t! ^alt!" fchrieen bie ©efunbanten unb

warfen fid) bajwifd)cn. 9lber ju fpöt. 5>cnn fd)on

worein gewaltiger Kopfhieb gefolgt, ©urba taumelte

;

fein ©Übel flirrte ju 93 oben — unb gleich barauf

folgte er felbft mit blutüberftromtein 9lntli|> nach.
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„Tad ift aWorb!" rief id) aud. Sclbft bcr

Hauptmann war ganj blcid) gcroorbrn unb ftam-

uicttc : B 9lbcr Sdjorff, mad haben Sic gctljnn?"

Tiefer breite fid) auf ben "oafcii um unb [tiefe

burrt) bic jufammengepreßten 3äf)nc fjeroor: „11 l'a

vouln !" Tann wufd) ft eine geringe «lutfpuc oon

bcr äSangc, flcibctc fid) an, grüßte unb ging.

3njioijrf)cn hatte man ben Sdjmergctroficticn

auf bad kribbelt gefdjafft. Tort lag cc bcmußtlod

unb ftöfjutc leifc, mäfjrcnb man bic SBuubcn unter-

fudjtc. Tiefe crfdjiencn berart gefährlich, baß beibe

Ärjtc. bic nun um Vurba befdjfiftigt waren, ben

Sopf bcrlorcu unb crflftrtm : cd fei bad Sdjlimmftc

ju befürdjtcn unb fie fönnten feine weitere Skrant»

mortung auf fid) nehmen ; bcr £crr Oberlicutcnant

miiffe fofort in bad 9J<ilitätfpital gebracht werben.

Ter eine fu(|r aud) glcid) mit bem SSagcn, in wel«

djem mir gefommen luareu
, borten ooraud, um

Vorbereitungen treffen ju (äffen, mährenb t>on Seile

bcr Slrttfleric (in beren ftafernc mir und befanben)

eine Sba^rc famt Trägern bcigeftcllt murbc.

Gd mar eine traurige ttürffefn;, bic mir jefot,

bcr öfr'rntlidjcn »lufmctffnmfcit möglichst audmcidjcnb,

nad) bcr fonntäglid) ruhigen Stabt antraten. 3m
Spitalc Ijattc man ein flcincd, abgefonberted Qim

mer ermittelt, wohin man nun öurba bradite. Wadj

ber erften rafdjen Unlerfud)ung crllärte bcr (£(jef*

arjt, mit bcr Vruftwunbc l)aüe ed nidjt uicl auf

fid); aber bic Sd)äbclbctte fei frfjmcr berieft, SSic

tief ber j£>ieb in bad GJefjim eingebrungen , muffe

nod) genauer crforfdjt merben
;
jebenfadd ftcf)c eine

hödjft gefährliche Gntjünbung in ?ludfid)t. Ticd

teilte er aud) fpäter bem 31egimcntdabjutanten mit,

bcr im Auftrage bed Dbcrftcn unb unb in Vcglci*

tung anberer Offiziere crfdjiencn mar, um Irrfunbi«

gungen cinju^ieficn. Sludj t>on feiten bcr übrigen

©arnifon, in meiner fid) bie Stutibc bon bem un*

glüdlidjeu Sludgangc bed TucllS rafd) berbreitet

hatte, jeigte fid) lebhafte Teilnahme. Ter Toftor

aber bat, man möge jefct ein jebcd Wiiffcljen ju

bcrmeibcn, 9iad)fragen unb iöefud)e einftellen; ed

mürben juc rechten ^cit 9iad)rid)teii übermittelt mer

ben. Xa id) ju bemerfen glaubte, baß iljnt aud)

meine ©cgenmart nidjt fc()r crmiinfdjt fei, entfernte

id) mid) gleidjfaüd, nadjbem id) ald befonberer greunb

bed SJermunbetcu bic Grlaubnid erbeten blatte, gegen

Slbenb mieber fommen ju biirfcn.

Slld id) am fpfiten SJadjmittag baß fdjmalc, Inng-

lidje ®emad) betrat, in meldjem 58urba lag, fjftrfdjte

bort meland)o(ifdied Tilfter. Sdjon im ^nfpcftioud-

jimmer hatte id) erfahren, baß cd fdjlcdjt ftet)e. Gr

fwbc jmar micbcrholt bic "Jlugcti aufgefdjlagen unb

: ju fprcd)en berfud)t, aber immer mieber fei er in

5öemu|tlofigfcit juriiefgefunfen. 9Jun fab, id) iljn

auf bem bürftigeu 3)ette, «ruft unb $aiipt mit lvi^ f

fompreffen bebedt, bic ?lugen gefdjloffen. $f|m jur

Seile befaub fid) ein härter, ber burd) mein (rr>

j

fd)cincn aud jener ftumpffinnigen Uangcmeilc auf=

j

gefd)eud)t mürbe, bie ein foldjer Tienft mit fid) ju

bringen pflegt, ©r mad)tc mir ^cidjen bei 5üebaucrn§,

mcdjfelte bie lltnfdjläge unb fagte bann mit letfcr

Stimme, er molle je^t frifdjrä Giß Ijolcn — unb

aud), mit meiner Isrlaulmiö, fein ^Ibcubbrot einnehmen,

baS eben je^t jur Verteilung fommen merbc.

3d) mar fro^. fikS erftc ungeft9rt ju fein, unb

j

t>icfc ifjn geb^en. Tann fe^te id) mid) tu einiger

Gntfcmung uon bem Vctlc nieber unb betrachtete

: meinen armen (jrcunb, bcr in ber Üfmt fdjon mic

ein Stcrbcnber, mic ein lotcr au*fa^. 2 iefer Sdjmerj

überfam mid) unb baju gefeilte fid) ctma«, mic ein

©efül)l oon Sdjulb. ^ätte id) nidjt »crfjinbcrn

fönnen, baß cd fo weit gefommen? ^»attc id) nid)t

fd)on längft aUcß anroenben follen , um it)n , tofte

cd, mad cd mollc, oou feinen Täufdjungen jurücf

=

julringen? «bcr f)ätt' id) eß, nad| allem, mad id)

an ifjm erfahren — mit ib,m erlebt, aud) mirtlid)

oermodjt? Sisare ed überhaupt möglid) gemefen, if)n

uon feinem SBaf)n ju feilen? 9Jcin, cd mar nid)l

möglid) ! (£ö mußte alled fo fommen, mie cd tarn

:

er war, wie jeber, bent unerbittlichen Sd)idfale feiner

9iatur bcrfaQen. Unb bod) tro|j feiner Sdjmädjcn

unb ÜMängel, tro|^ feiner Irrtümer — meld) ein

oortrefflidjer SDienfd) mar er! 3Bcld)c vornehme Seele!

Seid) tapfercö §er$! Gr tjattc ein beffered 2od Orr

bient ....
Ta fd)icn cd mir pltffolid), ald rege er fid).

Unb in ber Tf)at, cd war fo. 9Jiit lcid)(cm St^ncu

fdjlug er bie klugen auf. 3d) trat leifc an bad

Vett unb beugte mid) über iljn. .©er ift — wer

ift ba?" f)aud)tc er.

Sd) hatte äße 5Dttif)c, mid) ju erfennen ju geben,

„äld) Tu — Tu!" brachte er mübjam fjertoor,

ma^renb ein Srraf)l ber Srcube feine blcidjcn '{ftge

umflog. „3dj glaube, id) bin bermunbet," fuf)r er

fort unb madjtc einen fd)Wad)cn Vcrfud), bie jpanb

nad) feinem ftopfc ju bemegeu.

„Öeiber," ermiberte id), „unb jmar nidjt ganj

unerfjeblid). Snbeffcn — —

"

„Slber wo bin id) beim?" fub,r er fort, bie

Wugcn mül)fam f)in unb r)cv bewegenb. „Tad ift

ja nid)t mein 3'inmcr —

"

„«flerbtngd nidjt; Tu bift — im Spital —

"

,3m Spital!" wollte er aufidjreien, öcrmodjte

cd aber nidjt unb adjjtc nur: „3m Spital — im

4«
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354 ©eutfrfjß ©itfjfunp..

Spital — unb wenn jeht " (fr tonnte nidjt

oodenben : fein SHnn fanf jur Vruft Ijerab unb er

Perftummte. 3d) ober mußte, waS er meinte. SCRit

ber Vefinnung war auc^ jener unfelige SSaf)it wieber=

gefefjrt. (£r tjattc {aflen wollen: Unb luenn icj>t

bie Vrinjefftn von meiner Vermunbung erfährt —
unb fjiefjcr eilt —

„3Bo finb meine fileiber?" fragte er mit einem*

male Ijaftig , meinen ©ebanfengang unterbredjenb.

„Deine ftleiber? Die werben moljl in jenem

Sdjranfe fein Da finb fic!"

„Vitte — fiel) in meinem 9todc nad) — ob

fid) ein fleincS (£tui — barin finbrt

„§ier ift eS!"

„©ieb! ©icb!" brängte er. 3$ reichte c$ ib,m.

(Er mar aber nidjt imftanbe, cS ju öffnen unb id)

mußte cS für ib> tb>n. (sin öertrodneteS Vcildjciw

bouauet lag barin. ©r nab> e§ in bie bleibe. fraft=

(ofe ijjanb, fenfte baS $aupt unb betrachtete cS lange.

Dann fagte er mit ubcrrafdjcnb leichter unb freier

Stimme: „flieber 5"""^ — ®u l) a f* mK °f

meljr ober weniger beutlidj ju üerfteljcn gegeben — !

baß id) mid) einer argen Däufdjung Eingebe." Sr

feufjte tief auf. „SDlcin ©ott! SSenn e$ fo märe

wenn aDeS nur Draum — ©inbilbung —

"

Gr öerftummte mieber unb atmete unruhig.

©S mar ju öiel! Dicfcr ©trabet Pon ©rfenntni*.

ber in biefer bangeti Stunbe plöfelid) in ifjm aufleudj

tetc, war oon erfdjßtternbftcr Birfung. 3d) mußte an

mid) galten, um nid»t in Üfjräncn außjubrcdjen.

„9iein! 9<ein!" rief er jeht, oü feine firaft ju;

fommenneb>enb, „cS fann nidjt fein! Dicfe Veil*

djen — baS mußt Du felbft }itgefteljen — benn
;

Du weißt eS — biefe Veifdjen fmb Don itjr!"
1

28er wöre fo graufam gewefen, eS ju beftreiten ?

-3«- i«." faflte id) „id) weiß eS, fic finb bon ibr."

©r brachte mit fester Anftrengung ben ©trauß

bor ba§ Antlif) unb lüßte iljn. „3$ ()
Qttc

als DaliSman mit mir genommen — aber er f(at

mid) nidjt befdjüfjt — —

-

©eine £>änbc faulen fjerab — er war wieber

bewußtlos, ©leid) barauf trat aud) ber Söärter ein

;

id) fdjidtc ihn um ben bienfthabenben Arjt. Diefcr,

ein nod) feltr junger SEKann mit intelligentem, aber

ctwaS barfdjcm ©cfidjt crfdjien fofort. „9iun?"

fragte er mit einem Vlid auf Söurba.

„©r war ju fid) gefornmen." fagte id).

„§at er mit 3b>cn gefprodjen ?"

„3a-"

„Vernünftig?"

w ©anj Pernünftig," erwiberte id), niebt oljne

Verlegenheit.

„Unb jeht ift er wieber bewußtlos?" ©r trat an

baS Vett. langte nad) bem Arme VurbaS unb füljlte

ben VutS. „.ftcftigcS gieber, baS ift ber Anfang

Dom ©nbc. Übrigens, wer weiß — Bicüetdjt
—

"

DicfcS „tiicneidjt" beftfttigte U) "id)t. Sil«

id) am nädjften Dagc baS Mranfeitiimmer wieber

betrat, war Vurba eine Scidje. 8)ei ben legten

traurigm Vorbereitungen, bie man in meiner ?ln*

wefenb^eit traf, fudjte id» überall nad) bem Vei(d)en<

ftrauße — bod) umfonft: niemanb wollte ib^n ge=

fehlen h>brn. 3)can blatte i^n offenbar in ben Seb>id)t

geworfen.

3um Sdjluffe mad)te fid) ber Qu\aW , ber im

2eben VurbaS eine fo große Stolle gefpieit , nod)

einmal gcltenb. Saft am felben ^age, au weldjem

brei ©fjrenfalocn über baS ©rab bcS Verblidjenen

hinweg bonnerten, war in ben ^n'm'ae« bie 9?ad)«

ridjt ju lefen. baß fid) Vrinjeffui Sonn^ 2 ... mit

bem Vrinjen S . . . »erlobt Ijabc.

©egen 8d)orff aber fcbjte fid) jc(>t aOgemeiner

Unmut unb man tradjtete fogar, eine cljrengcridjt--

lidje Unterfud)ung beS ^aQeS gegen ib^n burdj^ufe^en.

Da jebod) ber junge ©raf 3 • • • in btc Angelegen*

()eit mitücrwitfelt erfdjien, fo würbe allcS weitere nie«

bergefdjlagcn unb >Sd)roff bloß nad) Ungarn ju feinem

Wcgimente Perfekt. 9Jadj einigen 3ab^ren loar er auS

ben fiiften ber Armee tterfdjwunbcn. fflaS auS ib^m

geworben, b^abe id) nidjt in (Srfa^rung gebracht.

I>ic }tl\n (BtlwU tfte fluten Bürgers.

?,ib btrii nidil brrnnl, ^^^9 blafe nid)t —
Jtuf fvemben H^irfen nnifc nid)l —
£ei iivtig mit bein kleinen Kann,

BMI großen Herren fpatic nidit

ITaö bu oon betttem liiidjllen benh|l,

binb' ihm auf bie Kare nidit —
SCemx einer bir nidit rcinltd) biinhl,

?o Irinh alte feinem (ßlnfe nidjt

5piel niemals birij ala IDioen auf;

Wiebfa Prügel, fei ein $afe nidit, —
Bleib bir gelreu, es frommt;

I\um fdieu bie neue pijafe nidit —
fobl burdj bie (BalTen JJbenuilj,

Bleib fein ju ^aue unb rafe nidil —
f>ei frei gerinnt, bod) table laut

Per SiaalBgeroalt Mhafe nidjl —
Pann Ipridit man immer gut oon bir,

Podi frcilidi — mit tflijlafe nid)l.

|)aul jlenfe.
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HMKjelm Jenren, Pie Ijofjc z>te'u\. :jr»5

, . .

• -

3it I?o!}c Steig.
)?on BHlljelm trafen.

8.)in Ofitpfel, abgefrfjlageitcm 3udterhut

JSm iiiciftctt ähnclub; uoit ber lauft Bnlltaita

3uerft »n» lidit grrerftt unb ganj gleidjmie

Bnm Riefcnambos feiner 3d)iuicbcftatt

Bon ihm gehämmert. Ungemeffcne Feit,

Bon hciuein Icbcnaafcmjug brfeelt,

Sah tr fo auf in graue BUUlicnfdilatht,

Du Sturmgeheul unb hrifien Sonnenbranb.

(gisgürlel fd)langcii lirfi um feinen leib

Mnb preßten ihm bie lelfcnrippeti ein,

Pa|j uon ber Sdjnürbruß na* Jlcottru nod)

3hr Prudttnal t;ent ihm blieb. Per <S»Irlfd)cr fdiinoli

;

(Sa ledilen gierig K>ogeu an iljm auf

Mnb warfen Sdjaum nnb ©ifdjt nad) feiner Stirn

Unb ebbten hin, mir alle« harn unb fdmianb.

Porij er blieb glcidj, nur mählidj hrodj natu Infi

Bus B)oo» nnb Jarn ein grüner B>albe»gurt

JSn iljm empor, unb fdjmarje Babelflut

Bob Bünciimipfel au» bem flbgrnnbftHrt,

tt>ie einjl tfugaitfettljodjmuf ben Blijmp

3u ftürmen mähntc, bodj umfoiift mie lie.

Unnahbar blieb er, einfallt, himtiicl»flolf

;

(tief unter ihm oerklang im milbcn <£hor

Paa Bttngermutgcbrüll, ber Cobeshampf

Bon Hugeljeuern miiftcr (ßranngeflall,

Pafj faft mie Taufte BJelobie banadj

Pca Bären ©rimmgclinurr unb HUilfagcbclt

3u ihm rmporbrang; bodj ben Bbler nur

(trug Jlügelfdilag ?n feine« Sdjeilelhaupta

(Erhabener Buhe.

Bann nun erfteumal

Bcrnahm er B3eufd;cnlaul. (Ha hatn ein Bolh

Pein Cicr uerronnbt nodj unb glcidj foldiem and)

Bebrohf, «erfolgt »um gleidjcn BJifgefdiüpf.

Bad) 3ufludil fudieub, grub« bie Bügel ein

3n (Erb' unb Stein unb fdiuf in H?nlhcnhüir

Sid) um ben ©ipfel Hdieren ragermall.

Pvin barg ea feine Beulen, llaunle blbb

3ur Badjl beut Slerngrfunhel übrr fid)

Unb teugte tucitrr fein <f«rfdilcd)f. (Es faft

Dm 3otlelfell baa bnnliclhaarige lt>eib,

Bie Sonncnghtl auf Rroheitb nadtler Bruft,

Pran ihre Brut ftc fäugle glridj beut (Eier,

Bus bunten Belsen mit ermaditem trieb

Sidj er|len Dicrrat um ben Badtcn flocfit

Hub gleirf) bnt Blumen niellienb, altemb fdimanb.

So fdjioaub ihr Stamm mit i 1j r ; bie Winnie harn

Hub fah ben CMpfel tuiebcv leer unb ftiU

;

ragermall lieft Ralfclbotfrfiaft mir

Bon bem, maa mar; fonft lttdrfs. Brrmcht, uorbet.

Mnb brunten trieben nun Dahrtaufenbr

Borbet mit bem, maa Jjodjgcfdiniellteit IPahitB

§idi H>cllgefdiid)le fjieli: (ficfdjrei unb Iludj

Hub Sditoertgeltlirr in fiättm Kaub unb Bricg

Sidi brangrnben, bcbraiigien Pülltcvfdju'nrma.

Podi uitburdibringlid) tirfe Pidiidif»nad)t

l"ie)j irren (Eon Itaitin aus ber Biebcriuelt

Bicljer empor. Birr tucdifelfe nur (ßriiu

ftJit meilicm ?dtncc, ber lerdie Jrül|ling»gru|t

hlil bumpfent Rabrnfdjrei, ber loiitbueriuclit

Borüberjog.

Pa tuieber hlang ein Ju^

3um erfteumal im hlirrenbett (^eftein

Pen Bang Ijinan. ^djulilos, beljenb, wiclleidjt

(Hin blonbea Birtenhinb, uom Btodtgefug

Pca roltcu BüttcnbauB licraufgelodit,

Pen brunten lidi am tobclquell bie J\xl

Pe« ev|ten Hufieblera im Bcvgmalb fdiuf.

3m Jtülilidit mtnltte feltfam iljr, geltü|"tf

Born RHnrgengoIb, ber grüne BJattenhopf,

H>tc ana ben BJärcn, bie ber Alten Bhutb

Bin l'euer raunte; fo burdj Jela unb Porti,

Purdt 5d)ludit unb 5lur| hloinnt fie empor. Bun

ffanb

Bllcin lie bvoben, ftauncnb falj ihr Blidt

Pen alten l'agcrniall. ?ie nmfjte nidjt,

B?er ilju getürmt, bafj etmaa oor ifjr mar,

Unb fdnurigfam lagen um He £fctn unb Stumpf,

Pie ce gefeint. Podj mie jur Uaft fie |idj

Buf ben lumiuioflen H?alll;ang ljinge|lredil,

3u lüften tljr ein nnermrnfene« Runb

Bon buuhleu <E!)a(cru, leudjteub fernrn Bölnt,

Pa Itama ihr, bali ea fdjön in ?imn unb B>inb

Sit rulju liier fei, unb ein Bedangen tog

Bon brunten oftmals mirber fie Ijrrauf.

Bur marb ftc llete »ont ho^en Bnflitg miib,

Hub balb im (Elternblodthaua hieft fic'a brnm:

„Pie Itol;c Steig."

Unb anbre fpradictt'a nad),

?o warba bra Gipfel« Bauten unb werblich»;

(fr aber blieb mit ihm, um« unbenannl

Bon Jlnfang er geiucfeu. Bland)' (i>efd)lcd)t

Sanli um ihn ab; ba bröhnl' r« rittea (Enge

Bon fdnuevrm rdiüttern miber iliii heran,

Oieblodi, (ftrballt, uom Buguielj aufgrltciid)t.
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Unb Rlcnfdienhanb fjnb tüten Bau, gebrüllt

R3it fpthem (Eurin, im allen Eeltcnmall

Per Ijofjcu Steig. Hnb aber eine« Caga

Bernabm Ot Tcllfam neue»: OModtcnruf,

Poit hunbert Rknfdicttlippen Ritihgefang,

Hub eine Stimme fpradi: (fürbeiltgt fei

forlan bic Stalle fjter bem mähten Ojnilt.

SprcngmalTcr nrbte feudit ben Pobcngrnnb

Hnb bannte mm ihm aus für einigt 3eit

3cbmcben (ftrift, ber bem alleinigen $crrn

Pcb HMlalla trohe.

Ilimmcrnb fo befütml,

Sah nun bie hohe Sieig ins meile Ianb.

Sic bwrft bann nub wann im RJurgcnlidil

(fiefang unb Prrbtgl, Crüflungsmort unb Horn

;

Paun fdimanbß nun ihr tu ffibal, unb einfam mir

Blieb roobl ein hcifiea (Ehränenleib jurüdi,

Por einem Ercu|llanim Itlagenb, ber turnt Ranb

Pcs alten H?alla lidi in bett Gimmel bi>b.

Hnb anfrourllua ucrhlattg baa Jttb'n unb fdjritt

Prr leltfe Jnft. batum.

Port) eine» Bariits,

Prin angfluoll bnmlcn fidj im Pell bae Pbv

Pic Pövflcr fdjloften, ballte milbca Enä'u'l

Sid) broben auf. Pon IPolhen nadigcahmt,

Sdiicn rüdtgeltcbrt ber Poqcil Uugellali

R)it Prarfitnlciberu, aufgeriircncin Sdjtimb

Hnb Rügen, blauem Sfablgefunhcl gleid).

Ana ihren Büßern fdinaublc Slurmgrbaurit

Hnb bcipci rttiiitlcnihcs (ficbrüll. Pa fdiofj

Prr reucratem eines Pafiliek

(filuffpeienb uitbtr, unb ein tobcrltralrl

Sdilttg auf, mobin er fiel. Pas Cagliriit ham,

Hub abgefunhen fab'a, mie (ficiftcrfpuh,

Pen lurmgchrünlrn Pan ber hohen Steig.

Von steinen nur uub friimarjurrholiltcm 1?oIj

(Ein raurfjenb Bäufiein in bem Eclfcnmall,

Unb neben ihm allein baa Enniftx

RJü golbruem leubenlurf) nod) umitrl'chrt

3m Sonncngulb.

3m Porfc brunten fprad),

ojrlcfcncr Kenntnis rrtdi, bea Pfarrere fthinb:

(Ea Iiab' in feiner (flnabenmilbe (flott

Sidi anbre Ktafmflalt auaerfeb'it, auf baß

Hu lniihbclabni nidjl bie Stüttgen

3I)it fudien mhljicn auf ber hoben Steig.

Pudj Seiner Rllmadit nun Pemcifc Iiab'

Per Plih fidi uor bem Pilbma Seines Subita

irtebattbint Ijütgcflrcdtt. (Es beute Iiodi

Budi in ben Gimmel auf unb merbe fo

i'ortbrulcn bia tum £age bts iPcridits.

Hnb nun in blauer B)orjirnf*ünljeil flaub

3 di auf bem «Mpfcl brubeu. Hllea flill.

Pur HMnb unb Sonne, luinmenbra O'cmurr

Per bunltlcn Jaunen fernab unter mir.

Podj gralir8fri)u>eigfam lag ber alte Wall

Unb brinnrn ber Bapelle (Erümmrrrrfl,

Hnb brau, jcTttarbt, mit golbrncm leitbentiidi,

Poit einem heutigen Plihfriilag büigrffrcdit,

Hcrfdimelterl laß baa Errm.

3d| aber fa(j

Hnb fatut ber Cagc K>rd)fcl. So ging einft

Bon hier ber erflc BJcnfdjetiblidt hinaus

3ub nnticrflanb'itc Sil. 3abrlaufenbt,

(firfd)lediler um Oüefdilerijtcr brangfen narfi

B)it neuen lehren, p.Hrhrer ©eiftceltrari;

3rii marb. H\is mrilt id] Ijcule mehr, ala er,

Per fiirv ala erfltr ftattb? (Ein Ralfe! liegt

3h Päuplen mir baa Ptau, um mid) bie H>elt,

Du mir mein eignea Teben, mie um il)ii,

Hub mivb um ben fu liegen, bc|Ten fnfi

Bulelit bie liolje Steig betritt.

Pa ham

Kita toter Stille Reil am Ipattg herauf

(Ein lebenb lEtmaa. Jllt, im IPciberrodt

Ätta grauer Poqeit hageres OSebein

Umfdtlolfernb; langes, grangeftrShnlca §aar

(Stuft bunhlcr lärbung flog ala Spiel ber luft

Um gelbe Sdiläfrtt, unb im pultlgcfidit

(Ein fdimarjea Jlngenpaar. So Itam'a baher,

lingcrub an einem groben DÜafdirnmerh,

Pen Plidt ins 3nme taudienb. 5meifel haum

Ptlief? ihr Ptlb: 3n ihren JJbem rann

Bodj Plul oon ienem bunhelhaarigen IPrtb,

Paa uor 3ahrtaufcnben nierf! fein Einb

3m l^inb hier faugfe.

03rii|ili)s flieg baa üPrib

?u mir heran, unb gru|?loe fcl|fe |ic

Sidj ;u mir auf ben alten HPall, ben einft

3hr Polh gebaut. Bur murmclnb ging iljr B)unb,

Paa Stririuucrh hlappcrtc mit holjlrm Sdjall,

JUb reiena Eiioiljen einer Cotenhanb,

Hnb ffattemb ftob ber tt>inb ihr Strähtttnbaar.

So faft fie ba, gefpenfttfdi, ein OT'cbilb

Perfdjollcncr 3eit — SibijUeit, Borne — maa?

Pia gciUerljaft einmal ben bitrrrn ^ala

Du riidtgeiuanbtem Plidte brehenb, fte

H>chhlagenb ausrief : „Hth, ber fdiönc 0?olt !**

Bun flaut» fit auf unb ham mit ihm jmürfi.

Pen Poliltib, ber uom ßreuiffamin abgtfprtngl

flrmloa am Poben lag. Ijiclt furgtid) fit

Huf ihren fpitj heraufgrjogntn Rnitn,

5dilang um ihn her bic Jallcn ihrea Rodte,

lftic eine Rentier ßiinbeln um ihr Einb,

Hnb über Eopf uub Pruft ihm ftreidielitb, fprad)

fnc imeimal laugfam: „3a, ber fdiönc (ftott!"

Paun hob Tic rauuenb gegen midi ben BOunb:

„<£"b hummt fottff Iteiner meljr nt ihm herauf —
Hnb milit, fie fagen- brunten" - ihre ^anb

Jodil irr ein paarmal burdi bie TnH — „ca mär'

H3ariaa Sohn - RJaria, fo heil*}' idj.

(rtau; mäditig toar rr, alles hoitnt' »on ihm
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R)an bitten — luifif, idi [jalfc ß)ann uitb Rinb

Hnb haut unb bat für fi*" — f>* l^djlc blßb —
„Unb bruufeu fprarfjs bev Pfarrrr, uom 0T»ebreft

l^afl' tr and) glridi |ie gnäbig allcbeib'

jJu Iicffj geholt, unb bannen müßt' idj ihm.

Pa bradil' idj ihm audi Chränrn alle lag -

(ficioif? — baß er fo giulbig mar. Poch luifjl,

(Es ifl ein anbrer norfi, unb ber ift nodj

Rtlmärijltger unb mav fdjon uor ihm Ijicr;

S>ie lang, joeifi heiner mehr. Per Rtti hat's

löir nSdjtens auf bev Vfenbanh crjablt, -

Per trägt als Rüg' bie Sonn' in feiner Stirn,

Pic grauen RMkcn ftnb fein ?aar, nnb U>ijib

Bridjf burdi ben K>alb, roenn feine große Prüft

Pen Riem ausfiößt. Per mar fdjon, al« Bär

Unb Rmlf unb meine BQutfcr hier gewohnt,

Hnb modjl* ihn nicht, ben frfjöncn, neuen Cfrotf.

Hnb in ber Badjt — ber fiPtlblnrfd) ful;r uorbei —
Sdjlug er ihn tuf mit einem Icuerbolj.

3d) hau» herauf, im (Brau, ba lag er tot,

Per fdjönc 05otf. Penn luißf, er mar tu fdjioadj,

Um fidj \u mehren; cor brm grauen R)ann

IPehrl Rrincr fid). Hnb meinen mollt' idj auifj,

Pud) hatt' mein Auge hrine Uliräneu mehr,

EPril'a moljl }ii viel gemeint. Bun fing' idj ihm

(Ein hübfdies Srfjlaflicb alle dag — fingt mit! —
Pamit ber fdjönc (Boll nidjl mieber macht."

(Ein Summen, rote ein Ilicgenfdjnurreu, ging

Pom Rlnnb ber Riten in ben Sonncnroinb,

Hnb leifc mit ben Bniecn roiegenb, ftridi

Pein B/ol}Icib fdjläfernb Tic um Hopf unb Brnff.

RJidj übrrlicfs unb jog mir rafdi ben J*»tj

l»om J?ang hinab; bann brclil' idj midj juriirit.

Pa fafj fie noch am alten Erltrnmall —
lief? idj als $ülerin ber hohen Steig

Pic Badjl bes HJahnfinns broben? I?bcr hlang

Bus ihrem blöben R>orf ein irrer Ion

Pcs großen Rätfcls, ba» hier uom Beginn

3n Sonn' nnb Rnnb fein HMtgeficimnis fummt ?

(Bus Bcnrbttj.)

VSalb fdjon lag idj enlfdjlummerf, ba bvang aus ber lerne herüber

tadirn unb Singen ju mir, 3Flölen- unb ©eigeugetön.

Ruffprang fdjncll idi oom Tager unb fich, eine Reihe oou (fconbrln

Sfrahlenb, oon tidjtcrn erhellt, nahte heran burdi bie >*lut.

Vor bem ßalafir, ber jenfeits mit ben Ritalin» unb Säule»

Stieg aus bem H?a|Ter empor, hielten bie Ruber fie au.

Sängerinnen unb Sänger, beriihmtcfle, bie bem Verliebten

lür ben ocrfdjioiegenen Ehniftf) leib'n ben mclobifchen Rhiub,

Stellten jnm nädjlltdjen Stänbdjen |idj auf unb bie fdjmeljcnbcn Kneifen

3iltrrten über bie Jlut, fdjmangen fidj fehnenb empor

Hu brm uergillcrten Jenffcr, mo tri« fidj bemegtr ber Vorhang

Unb ber Sdjatieu rrfdiien Iieblidifter Jraucngeftalf.

Jrrmb mir marrn bie lieber unb nidit ju oerftehen; ba hört' idi

(Einen oerlranteren Jon bringen ins laufdjenbe l?ljr:

3cnrn (fiefang in ber Badil, ben etnft aurfj (Goethe ueruommcu,

Pen er ben Pentfdicn gefdjeuht, heißer unb tiefer befeelt;

Sehnrnber tiebc ©rltäubniB, bie Jrage, bie immer aufs neue

Bebenb ben lipprn entftrömt: „Pormi! che vuoi di piti?«

tt\tr es bas Raufdjrn bes IPafTers, als rnduvärls fuhren bie tfionbeln,

XPar's baß ein Riegel fid) fdiob oon ber oerfdjlolfcncn (El)ür?

fürt* idj (Sellüfter bes läarijlmiubs, hört' idi ber riebe ©rllüfler,

Pas in brm Cljore uerhlang, mit er aufs neu fid) erljob

Jemer nnb ferner? (Es blidilc bas Rüge bem farbigen Sdjcinc

Cräumevifdi nadi, bis ber (Eon ftarb mit beut lidjte jugleidj.

Mber nun hltngt in mir fort bas fehnenbe lieb, unb es tragt midj

Über bie Rlpen ju bir, in bas uertraute djüemadj,

Wo bu entfdjlummert, (Prliebte, nun liegft in ber nadjligen Slnnbc,

Eulfig almrttb, bas ^aupl lauft in bie Riffen gcbriidil.

„Pic mir oerfdjlicßen bas ^eij unb es öffnen, bn Iragft fie, bie Sriilullel".

Dnimcr fo Ijör' idj bas rieb: „adj, meine Srclc bi|l bn!"

Rieben bie Cränme um bidj unb fdjmebl um ben Rlnnb bir rin tädjeln?

Dormi, bei mio idol ! Dormi! che vuoi di piü ?

!

Iriebrid) Rorbrr.
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3m H)alin.

letdj bas tficfirfit null miir tue |?.uv

Uub ftarr ber flngcn ^^tnl?lca Paar.

So frfilcidil |le langfam Sdnilt für Sdnilt;

HmIiu gebt mit.

B.idj icbcm Sdjrillr bleibt fie flehn

tfMtithten Baupta. B\is mag |ic Irljn?

Sic biiritl |"id) ttcT nttb greift umher,

T*ic Banö bleibt leev.

l*ciiturifclnb blidtt |ic himmelwärts,

PrrUl mit bei Banb ihr podicub Ben

Uub liidit, Milcidit ivrilcr Srtiritt für Sdnitt,

Ilbr B\ihn geht mit.

3hr liiub nur ihre lioMifte l'u|l,

rie tranltt'a au iljrrr Rluttribrufl

Hub ii.il's gcbcltct wcidi uub warm

Jluf ihrem Bvm.

£iuft moditc fic ö<tr mübc Irin,

Älit ihrem Kleinen fdtlicl fic ein,

Ha traf ein Jcucnuf ihr l*br,

Sic fuhr empor.

Pas llinb cttlglill ihr, fiel ju tot;

Sic fdtrie tu (Ruit aus liclftcv Kot,

Sie hob ra auf, |ic Harrt' es an

3n i rvrm IPaljn.

Hirn fudil fic fculicnb dag für «lag

Jim Bobcu, um |ie gehen mau
Hub biirftt l'idi lirf bei icbcm Sdjrttt,

Pas Uiub geht mit.

Julius Sturm.

Buv bem BdiaiiftneUjaufc.

Im Rltltag rtrl.it« an unfrem Sdjaufpiclhau»,

Wo tili oorbeigeh', gant bcfretnblidi aus:

dheatciflittcr auf ber offnen tfulTc!

t£in Rromclt hier unb ba ein alter Bahn,

Jtla rohnuuins Itrniuetdmcl ihn brr Sdiman,

Per nicbcrljangt au ihm in ldilaflcr RJalTr.

Pancbcit iwamig fdimarjpapicrnc Eitlun,

t£iu törirdicntcmpcf, bovihli aufgebaut,

*£tit JelB mit Jt(|ien^lüf.Mi. altbcnlfdicr Stuben

ifiefafiprunh. briiliev einer Sdilangc Bant.

Pic Sonne Irnditel Harum Strahls herunter

Unb fieht fu boshaft hell in alle vt'dicn:

Sic icigt bic Eleve auf bciu I?rug nurfj bunter

Hub plumper nodi bic läppen unb bic Jledtrn.

(£s ifl ein Hublidi, muntcrltrh in fehlt,

Unb alle ladjrln. bie ooiiibergthn,

Per H>clt von leinmanb, bic im grrllcu l'idtt

Ritt grobrr rüge in bic Jtugrn Hidit.

Podi idi gebeulte Hill brr cruflen Hadjt

für midj fiuncnb: lädu'tt nur unb ladjt.

Per Ijcllc lag verlangt ein hlarca Sdiaucn

Unb moblberatcu meibet ihr ben Cutg:

Pod) jvill brr Pammcr auf cndi niebrrtauen,

Patin glaubet fromm unb feib nur bann nicht hlug.

3n holbcr Onfdiung liegt bea Rlenfdicn ©lüdi,

3tu lauften Gittern feiner tiefflcn Seele -

l* fdieudit fie nidit mit llrcngrm <£rnft jnrüdt,

Unb (dieltet nidit, baft l'ic bea üiclea fehle,

l'vdit eud) bic Slunbr, leulit bic feile $anb,

l'aftt von ber Jlut eud) tragen ohne Steuer:

?nm Zauber uürb brr (Srbc lcid)tcr Canb

Unb, gleid) ben Eiubrnt, ift ber Gimmel euer!

frtrbridj Abler.

ötlevuetb nahm ladtenb ben Irauiti ber £räumr,

I-5ahm bes £agö hclllcndttrnbra (rtlutgcllirn mir

Hittcvnb, einfallt fdnvanh' idi ben )?|ab bca leben«,

Cräumenbcn Jtugra.

HU es fduuanb, fdimanb nntcv beut rauhen Tanftfdilag,

"Jugcnb, Blut, Aufjaudijcnbc Eamvriicreitfdiaft

:

Statt bca rorberr», bru idi ju bredicn toähnte,

Brad) idi CuprelTen.

Sei's! Per BVl.iI.uit über bas eigne Sdiidtr.il

lücuil bem >'eigling ! — Sdivcilc ber Eadit entgegen.

Stumm unb |larr, golb|lammcnber Urit gebcnltenb,

l'obcrnbev l'icbe.

fritn« Solrarr.

BJeevfaljvt.

Sluf ber holicu Scr, auf ber hohen Scr

i* mit wirb baa r^ert fo meit:

1» bn monnig K>cl), o bu loonnig Wt\)'.

V bu blaue tfinfamheit!

Jlinli baa Segel fliegt, fliuh bas Segel fliegt,

Ifie bic B)oinc frild) unb frei.

C raunt unb Sdiauiu bid) u»icgl, Sdiaum unb iraitin

bid) totegt,

R!ari1icttltillr9 i£tnrv(ri.

J? tvic leuditet fromm, o u»ic Icudilct fromm

Bodi bic Sonne auf bic flu!.

Briligc l'icbe, Itomm, heilige liebe, komm,

(Laufe bu midj rein unb gut!

ftnrl glribtrrn.
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Bit fccn tEötr.

frattfam btft bu, u itob

!

3tue,

Pic unroillifl ftähucii

Unter bra Pafcina über BlritaH,

Pber, geheiltem tPilbe pleidi,

Umgctrtebett rcerbrn von Bot mit» Praiiflfal:

3ene grifft bu uoriiber.

Cüdtifdi ihnen cntl'd)lüpfenb,

IPemt fie heran bidi {winden wollen —
Unb ferne bleibft bu

Saljrtlanßen dualen bca Siedibclfa.

Rber jene, fo hräflitf bu» oelndcu

3n bra lebena Bollßtiuir?.

Pber, wir frlifle Einber,

Rn ben bunten Bilbrrn ber Welt l'idi einüben:

Uncrbiitlidien B/iuucnfdtwunna nieber utälicft bn |ic

Unb mit ihnen

IfiutijicB HPollen

Beoonnenc (Ehalen unb Weihe,

XtcliUrfiru Jruljfmn,

Oüolbcne Eriittme.

Unb fr anrij urrfdwiift bn

Pie ba atmen anbern jur Üual.

(fiebeihen lälicp bn

2>ri)iiübefle Selbftfudif,

Pit frfimariicn H)iljirfdiöi»fcn

Paa Bcrjblnl anafauflt,

langrain,

Ria imcrfättlidirr Pampv.

Rber ad)! jene, bie unfer öMiirft fmb unb nn|cr Stall,

RaP bn baliin

Unb am liebften [diUcl'u-n bn milb blidicnbe Runen,

Oiuaul'ain bi|l bu, o <Eob!

Paliitötuc.

$?ber bennud) feliß

Sinb, bie frühe ocrllorbrn

!

Hur Cljarheil bchlarit ra,

Paß Tic baliin ncfiautieii,

Inline bca Pafrina Tüll unb OMiidt

Ruanehuftet —
tfhnc uollbradil ju haben,

H>aa l'ie IwffuunaaiHill aiuicftrcbt.

Penn untrnriinblidj

3(1 BJeufdicnfriiidtfal —

Unb keiner weift,

U>ae ber mornenbc €aa ihm briiifll.

Unabläflifl lauert Unljrit

lauert ber ü-nltänfdiuim Sduneri

Unb bie Gefahr, frftutbiu \\\ werben . . .

.

Srlip baljrr,

Prcimal fclifi

f»iiib bie fviilje Lernarbeiten.

>ci heilten 5puncnbränben,

Pit Beere buftin rat,

BJit nimnuintiibrit Rauben

pnfidtt bidi bas Einb brr Bat.

i£b hebt bie Tülle uraitarn

Unb uutcrbrüdtt babei

Paa rißene Ltrlanflcn,

UMc mädjtiß ca audj fei.

Cfuhäiiffeu €auf unb Ccllrr

(Lraut ra »um IjättbUT bann;

Per acht nodi mit beut geller —
(Er i|l ein «Inner Staun.

Padi nidit bei feinrertlridien

LnUcnbrl füll ber Ercia:

(Erp auf brm Cifd) bea Kcidiru,

Per ju brtablcit weift.

?o wirb jur BJcnfdjenhabc

Unb bieul bein Khidier nur

?cll>rt beinc rrci'llr <*abc,

L* lirbeitbc Balttr!

rer (Erbe ödimcrj, ber (Erbe ß^ininen,

W\x liabcn reblidi |ic jjrtti't;

Ddi tranh mit cndi aua einem Bronnen

Unb mit eudi ja tl idj untieriorilt.

Podi mehr unb meljr im tauf brr Uriten

3d) nmlilc fclb|l nidit, mie e» Itatu

?ali ith eudi immer ferner fdurilen,

Lbfllcidi idi bodi nidit Rbfdiicb nalim.

Rudi I)abt ihr midi nidit auaneftpfien —
Uitb beniiadi (lcij' idi ] ritt allein.

3di halle i\crn bas (filürit ornolleii,

(Ein Bkiifdi mit RJcnfdien froh ju fein!
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^aö tiebesjeidjen.

tuJUtnel in einem Winne von (Emil dnvtmdiJföbtrii.

t) rc fo neu :

Cntnpig XIII . Uihilj umi jfrauhefid).

{lünigiii Anna.

Uifomlr nea Uttjudl. ttpfr Udmmril|crr brr Wouigui.

lUlltiTt, -Ctavctän ber lsönijlid|rn Vribiwiitgr.

i»nri|ui» ron Clniiinar». ©btrRflulIntrlH« br« iliSul<|V

Damm mtö tyrrrn von «off. <ahairit.

»M b»r tianNunj: Orr VnuPtf. 3til : I«/.'..

(Erjtc 5t cur.

i itffll ini 'Jcii?w Diilltlttjui; diu 3ci»t:illpui in hu l<)-,lcii («eulim

Unit; an b,t Unten Sriunttutifc rm flrofcfr tfnmin. oi<n>tj|l> *,'?i,lb.-ii

»A4 Odiindii IV. poii 5r<intr<idi. Um' »»in ttnmuimtts 'Jltui-

Unfte.r. slnlutltfii um« «h«f \\\>t. tftfr b»m Hamm »in Jcj.pt*. cllidir

= ttitil« unb lubourrM. «n b.c Cf41»n 3<il»nw.in6 jicfi Tu»'!«, etwn.

lüDi 'arml«iil>t(t fktnlgMI Jon« VW »or bnnnmmn. il»r (iit rulc.

ftnu» na* riiitnpi-i»? . filit ftlQlirll. «inifl* fcoiMntfit unb »iisaliiTf

fttlint tidiH im tuiurmit. ,\m >JI<Kuiaalc binta >« ftvöftmlcn Dlittfl-

llliil jpitltn IRiiilfdiiUn nur luttiflr l('n|c. ^tinuril tl'hl naAbtutlid)

nui ülnnj» {,'anb. nxlaV , bfii JViidxi billtinb, Infi! mit itimn

Ännfl mafb rinrr flcimn Sötilt). (^UllaffcTl Sie bic l'illftffr,

4*rigucil. |*>tiftii(i[ jnlwgrtrt nid)l ) Cr fdlläf t V \2:t uitiiNI

jiaj um unk IjtH b«b<i bic «djlc <?nub) iülcill guter 3?ictHlltt!

ÖriflUril i'«ui< flu« <iimu iMume aiif(al)mib) ?If)! 2)cajt=

ftät befehlen V

£nnB. 3d) miinfdic alltin ju fein ii« mmuüi »trfiummt,

bic fcofbfliiKii unb (l.n>nlirtr S ifb<« «id» juruif ; dtidi *rifliml «mviichll

_ mit «Jimcn. «rigucit. — C* ift fdiou fp«t am HbcnbY

flrlpril.rubt h ni< nam.n.uiiti. 3" lueitifieii ÜVttnutcii

Sieben, Sinjeftiit.

^nna. 2o frfifi, unb id) fllaubte, bie Iamen unb

Herren fdioti über (Hcbiibr bei mir flcljalteu linben.

firtijuril. man üerweilt fleru in ^brer x
J)iaieftät ^lähe.

^nno. Ül*eilC\hr aUc flute unb mitteibboUe «Wtitfdjcn ffib.

glripril. ^iditbodi; tutil mir ben fönifllidjeii Silber

reiner 2öciblitt)feit empfmben unb, mit nidjt anber» möfl^

lidi, lieben; meil unfer VJupie fiel» Inbt an ber «nnuit

imfcrer Königin, meil mir bic (Mnnbc empfinbeu, beu Weift

nnb bie Wüte unferer Herrin beroimbern \u bürfen, meil

um eine ^aiib befiehlt iSerseibunfl, 5»!fljeftät. aber id)

Ijabe nodi leine fdiönere .'öaub acteben.

finita. Sie tocrbeii mich erröten murrten, 2Mia.ueil.

frtprii. Ober (adien. metm Sie meiner fiebjin 3ahre

(tcbcnlen.

Äniia. Sic träumten früher wohl uon meiner -önnb,

al* id) Sic bat, bic IHufifauteti Vt cntltiffcii^

tiri(iuril.
v
JJciii, id) träumte nidjt.

Ann« <i4*ctnb). llber Sie fchliefenV

^rifturil. «ein — nein - id) fnh auf v\tirc idiönc

.\>anb — unb lifuiunbi badjte toas man io beult.

Änno. S.üeUeid)t gar ba?fclbe, tua* id) eben bachte,

bau bic turjcii läge be« üMnter* eiflentlich uiel liiiifler

fiub, nl* bie langen Jage be* Sommere. C, bns fdjönc

Sdilofi ^loi»! Tort hatten mir uuicre Warten, unfere

X^icfeu, unfere Mahnfahrtcii auf ber Höht, unb ü gab

ee Dom frühen ilHorgcn bi« ^uiii fpiiteu ?lbenb 2Md)äf--

tigung - für unfercu Uiüfu'gang. Seit beul lageelieht

eitbete unfer lagern« f, boch hier bfgiunt ber lag beinahe

erft, tuen ti mir bic l'iditer aiiuiiibeu, unb uidjt iebe SJeife

Iii nun I für bic tf iupfinbuiigcii ber ^errinfamtrn. larin

liegt bic lIituolKoiitmcnbcit ber Slnnfi im llcrglcidic jur

i'oUfoitimeubcit ber «atiir. Xie i'Jufif, bai Webidjt,

jebe* Weinalbe ietseu eine empfangliehe Stimmung voraus,

meldje beut Ttrobftn» ober ber Iraurigttit ihrer iDlcinung

culfpridit, aber bie 2<lumf, ber rauidjenbe iHulb. bie *'Jad)>

tigall unb ba? Weioittcr bufteu, umidiatten, fingen unb

bounerii beu (^lürflicbcu, mie beu betrübten. Tie «atur

erinnert im* au Wott, bie Miiitft borb immer nur an bie

l'Jciiidjcit.

grifliifil. Unb Wott ift gercd)t. «r führt and) bic

3rrenbeit jur Ccrenntni* ber äöjlirheit.

^nn«. AÜr manu ifi bie uäd)fte Zeremonie im l'urrui-

bourg angefügt?

§rigudl. Vorläufig ift mir nidjt* befannt. ttr Möuig

geht morgen auf bie ^aflb unb verr i'Iawrin mirb beu

Empfang abhalten unb audi im foimre feine Sluiroartuiig

mad)cu.

Änua. synnu mar c* beim, al* mir bie («efaubfdiaft

Spanien* begrüftten?

^rigufil. Xa* mar am erfteu Crtober.

3lnna. So fiub e* heute brei Wouate, baft idi beu

Stönig 311m leuteiunale fall.

friguril. XerMönig ift uiel bcfdnifligt. Sj>txx H)ia;nrin

mufs iebe* Sdiriftftücf uorlegeu.

^nnn. Wemift, gemife — — unb heute ift ia mobl

einer ber lienftage be* Fräulein* uon Ha mihette.

§riguril. ^ch mbdjte beute noch bfii Wraffii Jlloarts

trmürgcu, ber 3bucii, Wajeftät, bie Wefdjiditc hiiiterbracht

hat um meine Möuigiit nodt lmglücflichcr ju madien.

?lnno. Sie irren, iücomtc — t* tröftet mich, beu

Mönig jufrieben >u mii'fcu. Cr fah nicht glücflid)« au*

mie id), metm ich ihm begegnete, unb ich hatte bie

(5-mpiinbung, al* ob e* nicht meine Wegenroart märe, bie

ihn betrübte. Seine l'lrtigtcil t»ar immer Poll Achtung

unb e* febien, al* ob er ein 2llort, ein gute* ©ort für

mich fiid»te. (5r fanb e* nidU. Tsft ^riiiilein uon l'a ,"?ancttc

fd)öu v
.

äriprit. 'Jhin, mein Wrfdmiaef märe fie nun eben

nie gemeffti. Scan jeigte mir bie Xame bei bem Ickten

^cfie, ba* ber Marbinal bem Parlamente gab. Sie ift

»ehr groft, aber fchr fdjlanf — fehr fdjlauf, ihre ^igur

erinnert au einen L'ilieufteiigel — ohne i.'ilic, beim ihr

fleiner stopf nimmt fid) mie eine .-{itfpitmng be* Stengel*

au*. Xnfür aber ift bie Xame fehr lebhaft unb liebt

c*, beu Sentenzen, bie fie perfchmenberifd) au*fucut, burdi

ba* 9lu*brcitfn ihrer büniicu flrmc «adjbrurf ,m gfbeu.

3n foldifii «ugeublirfeu gemahnte fie midi an eine 5Uiiib-

mühlc.
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1

glnno <i<kt>,int). Sie übertreiben , Srigueil — um
mteb ju troftcit.

grtgiutl. »ewifc nicht, SHajeftät. — Ob, ich wollte,

bie i'a ,"yarictte wäre fdjöu unb Honig L'ubwig lernte bei

itir bie Schönheit ber grauen fdjäfcen, bann . . .

finita (mift unk Irbfeaft). Storni ¥ — uwiiitnb) Ol), baft

id) folebe Singe Don meinem treuefteu Srcnnbe hören . .

.

frlflutll. i*eneibung, SHaicftät.

Unna. - unb ihm für feine
sDiciuung nod) bauten rnuft.

i Xrornnwlniirbtl »Itb fcfttlxir.) 3Ba« ift bfl*V (Svifliuil L«"l jui Jl)ün
;

flfrilt mib liu Cffiji« cjai ihm Htdbuufl «ftatW.I

friguril. Seine 'JJlaicftät ber Mönig ift im ilalaftc.

^Inna. O mein Wott — was will ber MÖntg V

griguril. 3d) weift c* nidit.

3lnnfl. (*r fommt uon biefer . . . üa Jeanette

frtgucil. ;{u feiner imöueu Wattiii. - Empfangen

Sie ihn al* feine flönigin, in bem Sd)mucfe obrer SiMirbe,

unb beufen Sie an bie (Werccbtigfcit Wottc*.

£nnn lai*.*»»!. (f*
ift ba* (*nbe, SUrigueil.

Smetfe Srenc.

firlgntll «n»in.

firigurll. 2a« C^tibc deiner Reiben? i(*r i<m int ihut

tmb loinfl cini^tii Timern ) Strbü, madjt i-'tdit! Tie i1rm=
!

feuchter angrtfuibet! (Tie iw«t «rijoT*.« eiiirrti« i

Prüfe ?mic.

9»ilgr. Orr flönto, gllUar«. ftlnqmar«.

fiüitin. (Muten Jlbcnb, SJrigucÜ*. Sßir foininen unge*

beten. Wn arger SBintcrfttirm ba* ! Unb hier <« f<i)i

ein bel)aglid)cr ftainiu. SWan foll nadiicgcn; id) bin arg

biirrbfroreu. {ff« «tj<b>bi «ini« vu^ai« fiiit wt htm «.imin,

(jinlct irjm fielen Hiltiir» unb «uiiimarj. Weben ihm In bewler

txuftuna \Ut)t l>tiflU<il. »er imitjmi» bei folainben »eben mit UiuuV
bie Htbeit b«t Xielirr lKlfoltt! )

friauell. Valien (hire SWajeftät foufl nodt irgenb welche

befehle?

fto'nig. Wein, lieber 4'uontle. C\d» Wünfdie nidit*, al«

ber Scouigiu meine Aufwartung \u tuadjeu uub 111 id) ujegcu

biefer Störuiifi ni cutfdjulbtgeu.

tirtgueil. „Aufwartung!" 0» htn Timemi So fputet <

(*ud) bod), 3hr Sdiurfen! 3br Jaugcuidjtfe ! <imn «»ms»:

„Vfufiunrtunfl!" (htrr Wiajeftät — ba* märe alfo eine Art
\

Heiner (5erclr — ich fanit uuinöfllich mehr eine cirofw

(HefcIIfchaft jufaiuinenbriiifleu, nur bo« beiberfeitifle <Mc=

folfle 00111 Xictifte. i<er^eihuuci, aber in ber ?bat auf

eine foldic ilberrofdjuiifi — Ch, c« foll bnmit uidjt«

Unebrerbietifle« rieföfl« fein — auf eine foldic nod) nid)t
j

baejeroefeue fceimfucbutifl burd) (füre SJaicftät toareu weber
;

meine ^nfiruftion nod) id) fclbft uorbrreitet.

iiönig <inii «inintr **tonun(ii. II ttb Sie halten fidnilkomlc
j

SMrUjueil, au obre ^nftruftion v
.

jtirteniril innip), Wewift, aFIajcftät.

ftönls iWUM). S(u ihren Wortlaut unb an ihre — 1

SKtinmifl.

firliiurit mnrf) (i»ft i'nufr. mit tfcitKfluna). Otfb barf teurer

Wnjeftät (Krabe uub frei in« (Mefid)t fcheit, wie meine

erhabene Webietcrin es fann. Weine C5nftruItion ift rein,

wie bie Wuc be« Ntöuici« uub ber Mönifliii.

flönlg unttiMiAi. Xanl! — Taut! lieber Vria,ueif. -

^0 ift bie MÖniflin?

^rignril. Sic faft an biefem Mamin, al* (fure 2Waje=
j

fiät gemelbet würben, ^d) glaubte ber hoben ^mu raten
|

ju ioHcn, bae einfadje Jöatt»(letb mit einer (* ,mpfang«=
,

£<utf«< Sl«lui«. IL

toilette ju bertaufdjen. %\t »önigin teilte meine unmafe»

gebliche SBnficbt unb —
fionij (lim uititrtirc4<nb). 2Bir finb hier in einem 9luft

juge, ber alle Spuren be* SfiJiutcrfturmc* in bem jerjauften

.^»al* fragen, ben naffen Gebern unb Schuhen aufweift. —
3br itammerbiener wirb und wohl bchjlflid) fein. -

bleiben Sie! Pin l'alai mag un* führen in 3hre

Limmer, ilicointeV

fripril. Ch, biefe 0bre, SWaicftät! — aber bie anberen

Säle finb alle falt unb finftcr.

$Ö«lg (tnuHfrt im «liqelxn Cimiiimr» unb VWan). Wf<» Unb

t'eber halten ftanb; aber Sie, Cinqmar«, finb noch

im Sianiel!

Cinqmars lv<iuV n). SWit teurer 9)(ajeftät flrlaubmö .

.

iliUttrs Hniftit. Tic Wutfehpartic, J^err Oberftftallmeifter!

M, ba« fommt baoon, wenn ein Stallmeifter feibene 2?eiii'

fteiber trägt.

flönirj. Kommen Sie, (^inqmar«.

i,'}ro«i Titrier ItuAIni Nra flinifl v»tmi. $riguri[ ttUHtt itjn jur ll|iirf.

flöiiig unb iMiiqmnr» ab.)

Pierlc beerte.

|IIUiir«, ftTigurtl. l.Xm nuadibliitr. nadibcm b« ttiiiin b/n 5ant »»c

IflRtn $al. jlnfl Xtiouril auf «uirn sditl nrben b<t Dti!lcllt)ur(.>

grigufil. Mapitän, nicht wahr, id» irre nicht ^ Xa?
giebt ein Uiiglncf?

|liUar«. 3d) wüfite nidit, we«halbV

^rigutU. Sie feituen meine Webiefcrin nidit, fonft

blieben Sic nicht fo gleichgiltig in einem Slugcnblicfc, oor

ihrer SJerftoftuug uom Ihrone j5ranfreich*.

|ItUar*. £crr dou ÜJrigueil, Sie finb Perriieft!

friguril. Wod) nicht, aber mein alte» £>en bat ju

Die! fterjeteib erlebt uub ertragen, al* baft e* ruhig bleiben

fönnte bei biefem — 'Jiufterften.

IJlllar«. Jn aller heiligen Wanten! Sei weldiem flu*

fterfteu ? — 3ft ba* beim eine fo bodmotpeiuliebe Staat«-

aftion, wenn ber Sfönig feine Königin befudit?

firigueü «ndcbt {14 unb fo&t »10,^4 M ttt UV A4 obre

flleti«) ttiflxt in tiittn Nt eliifclr ttor htm fldmin. ot)n* »illar« lo4|ii-

inürii). t'ieber Jiapitau! Senn Sie mir Dor einer halben

Stunbe gefagt hätten, bie Wotrebainc=Mircbe hätte Jyüfie

befommen uub wäre in allem Rehagen über ben i<ontueuf

oor ben iJoiwrc fpajiert, fo hätte id) bn* ^eitfter geöffnet

unb hätte uad)gefeben. IWtrc bann toirflid) bie NJIotrebantc

Stirdje Dor bem i'oupre gefiauben, fo hätte id) ein ilatep

unicr gebetet unb hätte gefagt : „Wotl hat ein üSunbcr ge=

tban" uub — e* finb ja nur Steine, bie er bewegt bat.

itScnu aber Mönig Viubwig feine stönigin befneht, fo hat

ber liebe (Hott ein fcerj bewegt, ba« miDeräubcrlieher ift

als ber StaubPlat; ber Wotrebame Kirche, baa fteiueruer

ift al* bie Steine biefe* (Motte«baufc4.

»III«-*. 3<>, ba« ift wahr - ber Mönig ift ftarf in

leinen ^ntfdjlüffeit.

f rigneil. Uub er Dcrabfdicnt feine Mönigin.

StU«r«. Unb ba« *au* «ourbou erlifdtt burd) bieien

ttbfdicu.

^riguril. So ift'«. — finb fdjott mehr al« .vhn

3abre, baß id) mit Mönig üubtoig uub .Rimberten Dou

(fbeln nach SJorbcaur geritten bin, ido er feine -vodueit

mit ber ^itfantin 91ntia doii Spanien feierte. 3d) hatte ba=

mal* ba« Ehrenamt ber rrftett Mammerherrn ber M önigin

übernommen. Mraft biefe« Slmte« führte ich meine Herrin

bem Mönige 511, al« uad) beut ^eftmahle getankt würbe

unb fah ben ÜMicf be* .vaffe«, mit roclchem er beut bolben,
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3?mtfdie ©irfifumi.

jafll>aftcn, öngftlid) jiitraulidicn Stinbe begegnete. Unb bod)

iatic er ja felbft ba* 2Hcnuctt fomponiert, mclcbe* man
|

tamte, c* mar bo« Stönig*=3Rennett. Sie erinnern fidjV

(iin«i) Üalata.

ptUars. ftreilid) <pn 0 t owüqfani) Vfalala. iinncn bi»

Kidjtfaishdjr SRrlabif brt OTniiidt«.)

ffriauril. SBährcnb be» Xatijt* warben ihre brauneu

guten Äugen um ein J.'äd)eln, um eine .Särtlithfeit.

Vergeben»! 911« id) meine Mönigin auf ihre Was juriieT*

führte, rollten jmei grofte thronen tote perlen über iljrc

fangen — unb feitbem hat ineine (Mcbicterin mit ibrem

Stönigc jufammeu bie ttirchc befuebt, bat ©efanbtc em=

pfangen, bat neben ihm auf bem Xifton gefeffeu — aber

Tie (ennt bett Wang feiner Stimme nur von foldicu kleben,

bie er an — anbere richtete. Unb beute befudit Honig

i.'ubnrig feine Mönigin!

|)tllnr«. $>m! Xa* ift feltfnm - in ber Xljat. Meiincn

Sie bie Urfadje feine« Kaffee ?

griguetl. C id) moHtc, id) hätte einen jüngeren Stopf
;

ju verlieren, baf? ich ilm juiii ^fanb gebe für bie Uli* I

fchulb ber Mönigin

!

|HJlar«. Jlber fichcrlid», Beamte, unfer ikfudj ift

ein SÖerf be* Zufall« unb be* böfen Better*.

firtaufU. lad glauben Sie, mein guter Mapitäu, ober

fagen e* nadi Obrer !j}flid)t.

IltUars. 9ieiu, nein idi meif? c*.

gripril. Unb märe ber Mönig beute nicht mie jeben

Xicn»lag bei liyrfiulciu Jyaijctte gemefenf

ttiuar«. HUcrbiug»! Ocbcn Xicn»tag unb Freitag

nimmt ber Mönig feine 9lbcnbleftion bei biefer Xante.

ärtpril. «un alfo — ba baben mir ba« llnglücf.

flillar*. Schonen Sie obre Watitafic, Üücomte. *ür

bie Unfdjulb bieier ^lauberftuuben hafte ich, ber mit

Ringmar« ba* Limmer itidjt verlaffcu barf, folange ber

Stönig bei ber Xamc Permeilt nnb - ptaubert.

firtgueil. ptaubert ?

jjHUor«. 3-Maubert. — Sie fdjen Wcfpenftcr, iMcomte,

unb Piellcicht fchafft l)ier ein Zufall Wutc*. 9üir Dcr-

licfkn ba» ,~Yräuleiu vor einer halben Stunbr unb fdiritten

beimmärt* burdj beu abidjcnlidiften üUiittcrnbcnb. Xa»

ü*efptrgtiaute von ber Guftaditii*<Mird>r ber »erhallte in

bem beulen unb pfeifen be* Scbnecfturm* , ber bie *u

Slabelfpiljen jcrftänbtcii ^locfcn gleid) mallenben weiften

Schleiern burd) bie Straften fegte, jeben ?lii»blirf hem-

menb. Xa» holperige ^flauer mar mit einer glibernben

(|-i«fd)id»t überwogen, unb nur langfainen Sdirittc«, an ben

dauern ber Käufer und fcfthnltciib, tonnten mir vorwärt*.

91 n ber StraHcucdc gegenüber beut t'ouorc machte id) Vnlt

unb fagte bem Stöuig ganj erttftbaft, id) rönne nicht ba'

für giitftebcn, ob einer uou un* mit ganzen Sinnen uub

deinen über beu -\Hai} unb bie Drütte *nm L'urembourg

fomme. „Sturm uub (Blattei»," fagte ich, »madien ti mir

unmöglich, felbft feffen Jyit&e» ju geben, uub meuu id)

(hire SWajeftät aud) tragen mollte, fo mirb c* both ber

Sturm enrfdiribcn. ob ber Mönig auf midi füllt ober id)

auf ben Stöuig falle, menn ber Sturm un* unnuirft."

„0* merbe auf meinen eigenen Sülsen gehen!" aittmortete

mir ladienb ber Möitig. - Xod) noch mar er mit feiner

Jlntmort nicht jn C^ube, nl» ein mächtiger Winbftofe doii

riirfmarts ber im» in bie i'iäntel fuhr unb im« gleidi

bürren iBaumblättern über bie Strafte meg gegen ba*

Xhor be» üoimre fegte, ^sdi rift meiueii SMantel, ber mie

ein Segeltud) bie flbermad)t be» Sturme« »erftärfte, mit

Pom üeibe, unb mäbrenb idj mit ber iHed)ten mid) an

ben borfpringrnben tborpfeiler anflammerte, botte id)

gerabe noch Stit, meinen über ba* (Mlattei* getuirbelten

JÖcrru mit ber Üinfen am flrm ju faffen uub ihn auf=

recht in ben fdjüoeubcn Ib^orbogen ju jiehen. Xer 9)larqui*

oon («inqmar» aber hatte foforl, um feine tuntfdjale be^

iorgt, beu ungleichen Stampf mit ber SinbSbraitt nufge»

geben unb fid) frcimillig auf ben $oben gefent. 911* ber

Stöuig ftdj Pom erften Schrccfcn erbolt batte, fabtn wir

ben OTargui* uor ba* Xbor rutfdjen, mie fonft stinber

über abgemähte SSJiefenbänge foltern.

furgnrtl. Xe»balb alfo ber 9Hantel?

pillars. „Xer Sturm mürbigt meine Gefühle," ladjte

^inqmar*, „er legt mid) C*urer fiajeftät ju Süfeen." -

„Uub mid)," ermiberte ber Stöuig ärgerlich, „binbert ber=

felbe Sturm, nadj 4»aufe m rommen." — „(fure 3){ai^

ftät fi nb 31t £>aufc!" erlaubte idi mir rcfpcftvoD vi be=

merfen. — „Xa* ift ber fiouore, bie fMcftbenj unferer

Mönigin!" meinte Stöuig £ubmiq fdton fimtlid) »erftimmt.

— 3d) aber gab ihm ganj troefen jur Stntmort: »Siclleicbt

jiebcu Pure IRatcftät bod) por, bie Mönigin }u befuchen,

ftatt in ber üDJauier be« Gerrit Cberflftallmeiftcr* über ben

^»ontneuf ju rutfd)en." — Klopfen Sie an. Stapitän."

— 3d) flopfte an. Uub fo finb mir ba Pon megen be*

Sturme* unb Pon megen ber jerriffenen löfinfldber be*

$crrn von Ringmar», oft ba* eine 3taat*aftion¥

frfguril. !Weiu, aber - e* ift ein C^reigni«. — SBenn

beute bie Wajeftätcu fid) perftänbigen fönnten! — Sagen

Sie, Mapitan, in meldicr Saline ift heute ber Stönig?

Waats. (*r ift immer gleich gütig, gelafftn unb mife=

trauijd).

frtgudl. SWifttrauifd)? — Wegen meu?

illlar». ,'iiiiucift gegen fid) felbft.

frigueil. Unb bod)! - Ber ein Siiebe*jeidien miiftte,

ba* biefe töniglicben 4>eneu verföbnt! it*x wirft «u\*m

Hamm.» Irefflidjfter Mapitän, fegen Sie bod), ob ber Sturm

nod) immer fo mutet mie vorbin. Od) bitte Sie.

«Wiifehnb fiUai! )um i»<nflrT tiinau»r«ltt . maAt fld» Stiflutil an b*i

Ul^i |U f<b<i ff« n . .\m i< Iben ttugniblirfr üffiidi 04 btibt lljurtn XiitA

bie jdlfiilfiut (ommtn <inif)r 1,1mm unb julrfcl ftiniflin Unna »fltf»t

bir <>üiittfiiiim bii Sicsmtr *ti«n«il brin(rtl. Xur* hu Wtttrllbilr

lommrn «in<iinari> unb <lll*f Clft|t»tf. ju'.rW «im« Vubwi« )

Jünflc Strne.

9«Tl«r. Jn««. Jer #8»lg. ClMiaar« unb •rfol(e. t«
«iljt Huno <n1fl(R(n unb bleibt »or ihr bttcoff<n flcfctn.

fkö'nfg. Od) bitte Sic um 2kr$ribung, l'Jnjcftät, megen

ber Störung, roelcbe id) Obncn vernrfacbe.

Hund. Od) fegne ba* Umvetter, beu Sturm unb ba*

(*-i*; fie geben mir fficlcgcnbcil, C-urer ÜHaieftät «i bienen.

[tu rclÄjl iwm itönifl« ibif *.inb . n tiifet ü< unb biludjtft fir «in»

4lS<il«, IriEl |ic bann frei unb flrtil imd|b«nt1i<b b<r H6ni«iii urftcnttb» )

^riguril. befehlen ((urc Wajeftät, bafi id) ein Sd)ad>

brett aufftcüeii laffef Sind) einige 3Kufifer finb bereit,

fall* (5-ure Waieftät Ufufif bem Spiele vorjieben. Cber

barf id) vielleicht (H» unb (frfrifdjungen fervieren laffen?

flöllig (trif am fin'w Inmiir tnoa iitnb). 0«, Hjllll Sie ba*

alle», iyieomte — aber im SJorfaale, menn e* bie Mönigin

geftattet.

jAuwi. Sehr gerne.

Üillars um nbwt,<n iu »ri
fl
u«iii. (f i* unb (ftfrifdi*

ungen! - Siub Sie be» Xeufcl», 4'icointe? ito« bribrr-

i.iliftf <*ffolfle rnlfetnl fl*.|
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(Sinti CkanirfjfläMeit, Bas Eicbesjcidjen.

£ed)fie Stent.

SäulS. XnBO.

ftönij. ^di bin noch nid)t (5ube mit meinen (hit=

fdmlbigungcn. - 2>cr Sturm bat im« in ber Xbat ba*

Weben unmöglich gemacht.

&mut. Hub warum fahren Surf 3Hajrftät nicfjtV ( t«i

Aiiuijt |d)to<ifll. Unna >ä(jrt fort, btflimmt obrt fanil.i (*« ift bod)

gleichgültig, ob alle Seit weift, baft (hirc s
JJiaieftät jmei;

mal in jeber Soehc p Jyräulcin Ha Sandte geben, ober ob

man weiß, baß Sic eben babin fahren.

ßönig. Sciß ba« alte Seit? — 0 midi betrübt es

feljr, baß Sie baoon wiffen, obwohl id) mir in biefer

Sadjc teinen Vorwurf ju mad)en habe.

finita. Tann finb Sie oor jebem Vorwurfe fitber; c*

märe beim ber, baß ber König feine Wefnitbbeit beut übten

Setter pretsgiebt unb gebt, ftatt \u fahren.

ftimta.. 3u Fräulein 2a Jeanette fährt ber Monis »'<*'<•

^ima. Tann erwrifen Sie ,M)ren Wutfcbcrn mehr

JHücffidjt al* fid) unb mir. 2Wnieftät finb and) bull«

nicht gefabreu.

flönig. (*ln Vergehen, um beffcntwillcn id) Sie nodj=

male um Verleihung bitte.

£tma. Könige hoben (eine Vergehen, aber Königinnen

haben manchmal Uuglürf.

ftönl((. Ta« >ft ein Übermaß an Wacbfid)!, iMabame,

welche« bie Sichtung ober wenigften« bie Vead)lung für

ben Wcmabl einfehränft.

3kmia. Ta« hieße bon meinem Vcrbruffe forberu, was

Sic meinem Wchorfam rocigern — ba« \1nrecbt jtir CHfer*

tucht. Waffen Sic mir ba« einzige iHcdjt ungefebtnälert,

Welche« Sie ber Wnltin eingeräumt haben, ba« !>lcd)t —
OHinen ju beleihen.

Genug. Sie finb imjiifricben mit meiner Aufführung

unb id) bin fehr oft imjufrieben mit mir felbft. 3d) gebe

meiner Königin ba« SNcdit, mir ju fagen, worin id) gc=

fehlt habe.

3ln«a. Ein ftoljc« JHedjt, ba« felbft Königinnen nur

feiten haben, unb um c« *u üben — jolltc man bod) bor»

erft Königin fein.

f önig. Hub Sie, UMabame?

|lnna. x\d) bin bie Tod)tcr eine« König« unb beiße

Königin.

ftintj (ua* fiurr iinuj»). SNabame wiffen 3bre Sorte

beffer ju feöcn al* »"vräuleiii 2a ftanettc. Sie öcneihcn

bieje* bebenflidjc Kompliment, aber id) habe nie gehofft,

baß Sie mir etwa« 511 fagen haben.

£nna. 5Wan ocrjtcfjtct leidjt auf Hoffnungen, welche

nur bie .ftöfliebfeit alio nennt.

ftönig. 3d) wüßte feine fchöncren, wenn ich ben sJNut

hätte, fie ju hegen. Vielleicht bin idi fd)ou ;,u fehr meiner

töuiglichen Sürbe gewohnt, um über G-nttäufdningcu ui

erröten; aber id) hak c* noch nicht weit genug in ber

Wcriugfdiäeung meiner Verfem gebrad)t, um bem Könige

ein Wlücf Derbanten ju wollen, ba« bem Wannt berfagt

war. — ?ln ber Vibaffoa^Vrücfe war c«, wo bie Tochter

König Vhilipp«, bie Wattin König 2ubmig«, frart.>bfifd)cn

Vobcn betrat unb doii meinem toofftnalc bcgriifjt würbe.

Xer MÖnig burfte erft in Vorbeaur feiner fflcmahlin tnU

gegentreten; mid) aber hatten Viebc unb baö Verlangen,

ba« holbe Jlntlip meiner Vraut, ftatt im Vilbe, nunmehr

auch in 9Sirflid)fcit ,>u fcheu, an bie (Mrcn^e meine« l'anbc«

gerrieben unb mitten unter metneu ©bclleutcn grüßte ich

I s

meine Königin. Sic erblirften midi unb ba« fonnige

V neben, ba« fte beim SInblicf metner fdjmucfcn Kaoalicre

oerfdjönt hatte, uerfchwanb. 3<h fah fit ben J^erjog doii

Wuife fragen, ber mein ^nfognito «erriet — unb fah

ie — erbleichen.

£imn. Taft bod) bic Ihorhcit eine« Kinbe« 3hnen fo

biel Schmcrii bereiten mußte!

ftöttlg;. Cb! — Sie hatten rerfit. aJJabamc. Ta« war

nid)t ber Sohn König .veinrich«, ben man 3bnen ocr=

fprodien hatte. $a* Hinb war ber ÜWutter nachgeraten,

unb ber i'Jebiei, hohläugig, hager unb fahl, wie ich war

unb bin, ein trauriger Xeufel an tfrid)cinung , war fein

l'icbhaber nad) bem (Hefdimacfe ber ^ufantin.

3lnBO. 3d> aber war nicht nad) Aranfreid) gefoinmen,

einen L'icbbabcr \u fliehen. M) hatte bor bem Elitär

Vftiditen übernommen für ba« l'anb unb feinen König.

ftönlg. Hub ich 2hor träumte bamal« noch Don iiiebe,

foldje VÜichtcn berachtenb.

iiiiua. Ilm bann auch bie l'iebe beräd)tlid) ju finben?

fiöniB. Saun hätte id) ba« getbanV

Äuna. OTaieftät fagten ja: ,Su Jräuleiu 2a fabelte

fährt ber König nidjt.

fköttia. Seit idi bie Vlatibercieu biefer 2amc bezahle.

3d) habe ihren Weift unb ihre l'aitnc gemietet unb fie

berfdupcubct au mein (Mb bic Sd)a(je, welche einen Wc=

liebten beglüefen würben. Xas ift »erächtlich, c* tonnte

mid) belcibigen, aber e« bringt mir einige« Vergnügen

jwifdien meinen Mriegen, oocibcii unb Arbeiten.

^nna. Unb befahlen Sic, Sirc, biefer 'Xame auch bie

2d)iKad) meiner (finfamfeit? 3d) begreife bie Vequenu

liebfeit , welche bejahlte Jönlbigungcn einer Scrtfchätjung

borsichl, bic uon (fbeiibürtigeu erworben fein will aber

id) bemunbere bie graufamc ')Iu()c, mit wcldier (^ure

Biaicftät biefe Tinge erzählen.

«öuig. SoUte mein flublict, ber Ahlten unerträglich

ift, feinem anberen Scibe gegönnt fein?

&nna. Soher wiffeu Sie, baß id) bie ?liimafjimg habe,

Ohren «nblirf unerträglich *" finben?

ftöatg. Von ber Vibaffon Vrücfe unb doii meinem

Spiegel.

Unna. Wn höflicher Vorwanb für ba« fflachebebürfni*

gefräuftcr Eigenliebe. Seil ba« stinb cor ber ^rfdicinimg

be« Vräutigam« crfdiraf, Dcrjid)tet ber ÜNann barauf,

oor feiner Wattin jene (5-igenfchaften bc« 5»cr,«n« unb be«

Weifte« geltenb $u machen, welche ber Spiegel ihm nicht

jeigt, welche aber ein t'aub beglüefen, bie e« erblühen

machen unter einer gerechten Verwaltung, um Derentwillen

er ber iDJultcr bie frerrfdiaft entriß unb bie ju begreifen,

\u fd)äeen er feine Königin für unwert hält. Senn ba«

nicht Veradjtung ift, Sirc, banu ift 3hre Vcfdicibenheit

nur sIia*(e für ein Sclbftbewußtfeiu ber eigenen i.'ieben«=

würbigfeit, ba« bor mir ju offenbaren Sie fid) id)ämen.

flönig. Vor 3hncu unb überall. Tenu e« befteht

nidit, biefe« SclbftbaDiifjtfein. Fräulein L'a Annette hätte

mir uiclleidit eine KomÖbie ber ifiebe uorgefpicll, wenn

id) unb mein Spiegel Ttidjt burüber gelad)t hätten.

|litta. Xnun, Sirc, finb Sic nodi ungliirflidjcr al«

id). 3d) habe mid) weiiigfteu* für liebenswert gehalten.

(Sie «i<|t bfin «önifl litt <?jnb )

flÖntg il>Ält itjrr ^nnti in tri |<i)t<n u«> rnvilKrl ibt mit |4»ft

lyJomHirt Oirrnilna ) Eilten Scanit liebdl mÜffetl, WCÜ

mau ilju geheiratet hat, ba« machte bic (fhe ;»m Nanb.
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«inein SiUibe cnifagen, bringt Sdjmer,}: dn SUeib »miiigcn,

ift ueräd)tlid). 34 tonn meinen Schmer} — nicht meine

SBeradjtUltfl ertragen, r&nna tiitji«bt ibm ibtt ^»anl» unb wnibfl

(i* a\>. Tt* »»nig »«tirt auf ibr< «ntwort.t — Sie haben feine

«utmort für mid)?

Anno «u fämrnit«« iPneffluiij). Ch, id) wollte, bafj id)

fic magen bürftc.

gtönig. SUagen Sie immcrlün, Wabaine. ÜDteiti tönig=

lidje« Utfort, bafi id) iebe Antwort uerseibe.

AntlO (fitbt b«n M i> ti

t

r au. |d)[iit|t bann ab«i bir %ng<n itirbtr.

Ediam unb &ib<nf<baft lämpftn in ihr, rnbtidi flicht tu Pon ihm «wo,

Nmpfl mit b,t, ^ü%(ii uub i4ln4)l). — 3d) habe fcttic lUntmort

für Sie.

ßönig. ilnna!

Qu bitf«ui «uambltifc bfflinnl bic Spieluhr boi Wrimell Vubniia« XIII

}u (bitten, *tib* botibt« auf.)

Anna (für m »ebmini«). — Ta« mar alfo bic Weinung

bc* guten Srigueil! — Wein — ficht tn» an auj ben

Ramin ju).

<iunig (ttili ll>t «ita<a.<n unb böll fic am Mrmc jeft). '.Wicht bodl

— iWabame! — DJ) biefc Seiäuge! Sie entftanben meinem

I Siicbeätocrben um Sic. lliifere $?od)5cit«feier follten biefe

lönc oerfebönen. uub al» bie SWufif burd) ben Saal

raufdjte, traf fie mid), ber fic erfonnen borte — als einen

Unglüdlid)cn. Uub je&t, ba id» ocrjnjcifclnb an ber S!ög=

lidjfeit obrer Zuneigung geben rcill, grüßt mid) - biefc

Gelobte

!

Anna. Ob» mein Mönig! ist! [diwunt etnoirri

»

fiänig. Sa« foU ba«, SRabomcV SBei Obrer Selige

feit bcfdimörc id) Sic. — Seine 9(ii*flud)t! Ch fagen Sic

mir, ma« biefc* tlingenbe Spiel bebeutet'?

Ann« |(*l<i
fl

l errtunb bir 9u flut niebet). — Tiefe IbllC fagCII

mir ,,«3utc ?tod)t\ — Sic bringen meinen Iräumen,

wo« ber lag mir t>ent>cigcrt.

ftouig. — Weine Siicbc ?

Anno. Slbcr — Cb id) fel)c es jct}t erft, SHnjcftät,

^rigueil bat bic Uhr beute um eine Stunbe borgeftcUt.

£t einig. Tafi id)'« it)in baiifeu fönutc, loie er e« orr-

bient! — '.'Inno! meine Mönigin! mein Sßcib! Tu »er»

abfd)CUft Ulid) llidjt! |l*t jinfl bot ihr auf bic «m«)

(Ter Ülorfwug fällt.)

Httljorismf n.

ir fteben faft alle bor bein Sieben, mie ber 2*auer

üor ber Sdjaububc. Senn er ben Siocfungcn ber nn«gc

bängten iBilbcr unb bc« ?lii*rufcr« folgt unb fein (Mdb

opfert, fo fommt er jmar etwa« Häger au« ber 2mbc

heraus, ober bod) nur, um eingeben, ba« er geprellt

Wal itMut, welche« bem frerjen entquillt, foU bie

^oe|ie wohl befruditen, nidtt ober ihre Blüten bcflecfen.

Wk SÖelt ift fein geftimmte* ^uftmment;

AÜr ieiicn Hingt fic leiblid), ber fie fennt:

28er ungcmolmtcn Cbr'* ben Mlang oernimmt,

SlMrb felbft uerftimmt.

*
©a« «knie ift uernünfiig; bos loleut ift uerftänbig.

Srs« gebt im« Sicnfdicn mit bem Sieben, mic bem

«umene* mit «oppaboeicu: man febenft es uuä toobl;

aber mir mäffen es un» erft erobern, meuu mir e« bc-

ficen moUcn.
(Tnigrii llrirtirl.

Jcrbinantr lion Saar.
l?on Barl tooit (Eljalcr.

ie meiften Tidjtcr ber («egenmort finb ftubierte Sicutc,

l'iänncr uon rridter uub niclfcitigcr, oft gclebrtcr

iPilbung. 3lknn bic fdjaffenbe ^tjantafic erlabmt,

wirb ihnen ba« Riffen jum Stab, auf ben pc fid) ftii^eu

;

ja jumeilcn mufl ber Sebay an Menntniffen, ben fie cr=

morben babcu, bic Mraft ber (frfinbung erfetjen. Wie

viele beutfdjc Joelen unferer ^cit befteigen, menn fic ba«

^lügelpferb abgewännt haben, eine i'cbrfanjel unb fdjrcibcu

neben iljren Seifen biefe, miffenfchaftlidje iBüdjer! Ter

biditenbe ^rofeffor ift eine gemöhnlicbc (^rfdieiuung ber

(Gegenwart; auf bem betitidjen %<arnaf? fommt er häufig

bor, ben italicuifcbcti bchcrrfd)t er faft au«fd)lief}lid). Tic

Tidjter, mcld)c ohne fTafftfehe -stubien, ohne ba« nm=

fnffenbe Stiifrjcn« bumaniftifeber ^ilbung in bie Schranfen

treten, fterben beinahe au«, unb immer fcltcncr mirb ba«

naioe lalcnt, ba« alle« au* fid» felbft fchöpft unb feineu

fdimeren Sdjulfad auf bem Siebcndmege mitfchleppt.

Onioferne gehört Serbiuanb oon Saar, obmohl ein

gaiij mobemer, »ou ben bcttKgcnbcu 3been ber 3fl?t}eit

erfüllter Sttciifdi, einem oergangenen (Sefd)lerbtc an. «r

hat feine UiiiDerfität befudjt, fonberu al« junger TJaun

ben meifjeu, jebt läugft berfdimuubeuen Stfaffcnrocf eine»

öfterrcid)ifmen Siieiitenant« getragen. 9Mil feinem ;{meige

ber 3Öiffcnfd)itfi bat er fid) ernftlidi befdjaftigt, l)öd)ften«

in fpäteren fahren, nicht gcrabe jit feinem Vorteil, t>ou

Sdjopeuhauerldjer i^hilofophie gcnafdjt. 31ber wenn er

Ncfrutcu gcbrillt hatte unb in feinem fleineu Limmer in

ber «ktreibemarftfaferne }u Söicn, beffen Limmer auf

ein enge«, bie »^ettlerftiegc" genannte« 7reppengäf}d)cu

hinausgingen, oon ben friegerifdjen 2trapajen be* «Terjier^

platte« ausruhte, ba begann er ju träumen, uub bie Silber

feiner Iräume nahmen fefte (Mcftalt unb fituftlcriichc Jortn

au. «r la« üiel oon fthöuer Siitteratur unb bilbetc nach

ben beften Wuftem aümählid) feilten Stil. l'Jit eiferuer

25charrlid)feit errang er eine £>errfd)aft über bie Sprache,

bic unter ben XcutfdjÖfterreidieru ber älteren Generation

nur menige erreichten. Tie «Jefetje bc« SJohllaut« freilich

braud)tc er nicht erft mübfam 3U ergriinben, beim feinem
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Dlir war bic Reinheit gegeben, fic ju erraten. 2Hit lcibcn=

fd)aftlid)cin Gifcr warf er fid) auf bic bcrfdjicbcufteti

(Mattnugcn ber Tidtffimft, unb fo bat er fid) »ach brei

Seiten bin cntwidclt unb eine brcifad>e cbrciibollc Stellmm
unter ben beutjerjen Sd)riftftcllcrn errungen : al* Mooeliift,

Tramatitcr unb Unrtfcr.

Saar* erftc Woucllc war „^uuoceu»". }Jod) erinnere

idi inid), obwohl jeitbem tuel)r al* sroanjig Satire ber-

ftrtcbcn finb, lebhaft bes Giubrutfö, ben mir ber Vcglcih

brief madjte, mit wc(d)cm mir Saar ba>> büuiie, farto=

liierte *iid)lcin sufchitfre. Tie fefte ftanbfchrift, bie einen

entfdiieben itiilitärifdjen ;}ug hatte, »erriet grofse 2iMllcti*-

fraft ; baft Sdjrcibcn fclbft war von einer faft riibrenbcii

Srfcbcibcubcit. Sdwcbtcrn Wieö ber !?lbfcubcr baranf bin,

bafo fein iMatnc nod) böllig imbefaunt fei , bah er aber

mit ber Wcwelle einigen SWfaU 511 erringen hoffe. Seine

(Erwartung fanb bie rcidjftc Erfüllung. Ter Grfolg bc*

„^miocen»" war ein uoUftänbigcr. „Gin fleineä 2Wfiftcr=

werf," lagteil alle ftcuttrr. Tas aroüc ^iiblifum fd)loft

fid) biefem Urteil an, ohne ben 2Bcrt bei „^nnoccu»"

bollfommcn m uerfteben. Ter :Meij ber idjliditcn, faft

banbhingälofcn Grjäblung fonntc nur bou litterarifdien

frinfdimccfcrn gan; gemiirbigt werben. Ta« Seelenleben

eine« 2HÖnd)$, ber einem Cffaicv feine ciitfadic Wcfdiidjtc

mitteilt; wie wenig Cvnbatt, unb bodi, wie feffelub,

wie fein unb liebettawürbig gefdiifbert, wie trcffenb unb

wahr nach bem ücbeii geseidjnet! Tajn eine tform, bie

jeben Umweg ber ^brafc iicridintälKitb, auf alle« uber=

ftüffige iMlbmcrf ucrjidjtcub, fid) bem Stoff wie ein wcid)c3

(ilcwaub an(d)iniegte. SHil einem Schlage hatte fid) Saar

in bie fleibe ber befielt Wooelliftett geftellt, unb üon nun

au raunte mau feinen Wanten.

Wach bem „Otiuoccns" t>at er nod) ficbeti aubere

Woucllcii t)cröffcntlid)t. Meine groftc ,'{nl)I, aber bei ber

langmiuen unb gcwiffeulmflcit Art, mit weldjer er arbeitet,

barf man fid) über bie ucrbältiiijuiöftig geringe Spenge

feiner l'cifttingcu nidjt wunbern. Gr gebort überhaupt

nidit ju ben fruchtbaren Sdjriftftellcrn; obwohl nie mii

«lürfsgiitern gefegiiet unb in früherer ;Y\t ^weilen uou

gemeiner 9iot bebrängt, bat er bodj nie mit iHücffictjt

auf ben Grwerb geieftriebett, fidi nie bnrd) materielle JNürf ^

fiditen su Ijaftigem Sdjaffcu bräugen laffeu. Ta4 liegt

ihm fo fern, baf; er faiint begreift, wie man fid) an ben

Sdjrcibtifd) fetjen faun, ohne baft bie L'ttft iwrltattbeit unb

ein lang im (Seifte lierumgctragencr ^Jlan ausgereift ift.

Tie L'iebe unb Sorgfalt, mit welcher er jeinc (Meftalteu

jeidinct, merft man allen feinen 3Joiiellctt an, obwohl er

in feiner ben „rumoren*" übertroffeu, oielleidjt nur er

rcid)t bat. ;{uitäd)ft im tätige flehen wohl bie „Stein:

flopfer", ein SBilb au» bem v
itolf*lcbcn, wie c« fein Xorf=

gefd)iditenfd)reiber fdfärfer unb wahrer entwerfen fönitte.

Tie L'icbc bea blaffen, fräit(ltd)cn (Meorg ^uber ju ber

flehten braunen Ncfi Iertfd)fa, bic alle £*iiibcriiiffc glürf

lid) überwiubet, bat allcrbiitgs einen ibealen VHitliaud),

von bem bic (Gefühle ber ltntcrftm i»olf4fd)iditcu feiten

berührt werben ; aber bn» gatiK ift bodi fo itatiirlid) unb

in feiner Watürlidjfcit fo cinbritcfwoll, baft man biefc awci

"JJieitldtcufiubcr, bic blofi Steine ftopfen, förmlid) in fein

$cn fdiliefrt. Tic „(Scigcritt" ift eine pfudwlogtfrfrr Stubic,

bie ivlbiit eine .stünftleriit, bie einen hübfdieti, d)araftcr=

lofcn i'iann liebt, um ihrer eigenen Scbmcftcr willen von

ihm ucrlaffcn wirb, bann au« iicrjweifluug einen altern-

ben, licberlidien Gbeltuauti beiratet unb idjliefUid) bind)

Selbfimorb cnbet. Tiifter unb peffimifttfdj finb and)

nVnc Victis" unb „Taa K>aus JWeid)cgg" gehalten. Reiben

liegen juirflidjc i*orfäUc 511 iMrunbc; nameittlid) bic eritere
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Novelle ift burchau* bcm Veben 2Bicn* entnommen. Der

alte Weilern!, ber fid) erfcfjicf», weil ihn feine fc^öue ftrau

mit einem gefeierten Sarlamcutsrcbucr betrügt, gebort

nicht ju ben Sbaittaficgetcböpfcn ; bie Butter, welche ber

eigenen locftier ben Weliebtcn ciittciftt, bürfte Saar in

niedreren (fttutplartn begegnet fein. And) „Wariannc"

unb bie wehmütige Jt>utibegefd)idjtc „Xambi" beruhen auf

wirflieben l'tlcbiiiffen, unb u>ir möchten Ivetten, bafj ber

B(*rcclleujbcrr" glcidnnll* ein Porträt ift. 3n feinen Cfr=

jähluitgcii tradjtct Saar immer barnadi, ein tbatjäd)lid)c*,

ihm ober auberen jugcfto&eue* (freigni* fünftlcrifd) ju

PerWcrtcii, unb in biefer ^jiiifidit ift er Mcalift. Da*

i.'cben unb bie Wenfcbcn ju beobachten, von beibeii ju

neunten, waa poctifd) braudjbar fdjeint, ba* bilbet ben

(Vrunbjug feiner cigcntitmlidKii Art, Novellen ju frbreiben.

Deshalb finb alle Scrfoncu, bie er uu* Porführt, inner»

Iid) wahr ; er Pcrftebt fid) auf bie Anatomie bc* menfd)»

liehen fcerjen*. 2Bic man einem auten Silbe nie anficht,

baf; ber Waler ein Wobeil benutzte, fo fpürt man aud)

au Saar* NoDrOcn fanm, baft er feine Figuren nad) ber

2öirflid)feit entwirft, ijrcilid) tljut er ba* nid)t in natura»

liftifcher Wanicr, nidjt al* Mopift, fonbern mit ber au«»

glrid)cnbcn Sjanb bc* Sfünftlcr*, wcldjc bie Natur in eine

höhere Sphäre riieft unb ucrebclt.

3m Drama hat fid) Saar uodj früher ucrfudjt al*

in ber Novelle, beim fd)ou 1865 erfd)ien ber erfte Xcil

feine« „fceinrid) IV.", bcm fid) 1867, nad) bem (Erfolge

bei „3miocen*\ ber gmeite anfdjlofe. Die* „beutfd)c Iraner»

fpiel", wie er e* fclbft betitelt, ift ein großartige* 2örrf,

wohl ba* bebeutenbfte Suchbrama ber legten brriftig ober

uicrsig 3al)rc. Shafefpearc* 5tÖnig*bramcn hoben c* an--

flereflt, unb in ber Qcroalt bc* Au*brucf*, weldic juwcilcn

crfdjüitcrubc Jone finbct, hat ber gelehrige Schüler bem

grofjen Wcifter nidjt ohne überrafchenbe .straft nadjgecifcrt.

Die mächtigen üßrotagouiften be* vinPeftiturfircitc* treten

in ihrer ganjeu rauhen öröfsc cor un* hin, unb ber

dichter hat bie ciugcbcnbftcn Stubieu über bic 8cit ge»

madit, ba bic jwei Sdiwcrtrr wiber cinauber blitsteii, bcncii

nad) ber Auffaffung bc* Wittclalter* bic Obhut ber 28clt

aiwertraut war. 3" ben Dialog finb eine Wenge hifto-

rifdjer Oiiiiclbeitcu Perwoben, bie Saar mit nnenblidjer

Wübc sufamnicntrug. (rbenfo richtig wie bie Detail* ift

bie gefd)id)tlid)e Auffaffung im garten ; ber poctifchc s\n=

ftiuft erfeute bic Jacbgclcbrfamfeit. £>riiirid) IV. fclbft in

feinem überfdjäumcnben Wad)tbcmuütfeiii, feinem ftoljen

unb ebleu, aber (eichtfinnigen unb jufabrcnbcu 5Bkfcu wirb

in (einem Wcfcbid)t*n>crf fo flnr, fo Pollfommcn pcrftäitblid)

gcfdjilbert wie hier, unb bictfbaraflcrscidwuiigöregor» VII.,

ber ben (5Ölibat erfanb, weil er fclbft alljeit ^rauenliebe

entbehren mußte, gehört ju ben StabiuetSftücfcn ber mo»

bcriien bramatifdicu üittcratur. Saar fdjicbt bem Sapft

ein meiifcblicbe* Wotip für feinen £>af» gegen ben bcutfd)cn

itaifer unter, ba« feljr gliidlid) gewählt unb mirffamift:

bic IHferfndjt. Sein «regor h«t cinft Wathilbc eon loi-

cana, bic .grofK Gräfin" geliebt, bic ihr $crj bem jungen

tvinrid) fdjenttc. 3m Sterben bcfcnnt er Wathilben, bafj

ihn nicht blofe ba* Streben, bie Wad)t ber ftirrfjc *u cr=

liöbcn, geleitet hätte, unb biefe Stcrbcfccne würbe allein

hinreichen, Saar unter bie edjten 3Md)tcr einjureiheu. Ia=

gegen fdjeint mir bie Wcftalt Jöeinrich« V., bc« rebcUifcheii

Sohne*, nid)t febr glücflid). tiefer gcfühllofc .^cudjler, in

beffen *ruft aufjer ber i>errfchfud)t feine (ympfinbimg *la|j

hat, fdjlägt allmftarf in bie Strt iHicharb* III.; er feheint

fogarbic* Sdjcnfal in Shafcfpcare*3(Hffaffung oorjnahuen.

Da* Schicffal ,$>ciurid)8 IV." war uon nornhercin

burch ben Ittufaug cutfdjicbcu. oiwei Abteilungen, jchu

Jlfte; — feine Sühne hat ba« SÜcrf aufgeführt. Wan
hätte c« wot)l Perfitdien föuncti, bic beiben leite ringeln

ju geben, aber ber erfte, an unb für fid) Piel ju lang,

würbe auf feiner ftofbühnc bie ;{enfur paffiert, wahr»

feheiulid) and) auf jebem a oberen Xheater biefe Striche

ber Sehörbcn crbulbet hoben, unb ber jweite, obwohl er

eine regelrechte fclbftänbigc iragöbic bilbet, fdjrecftc burd)

beu aiiöfdjliefclicb politifd)en Monftift ab. So blieb bie

prächtige Arbeit ein ÜMichbrama, aber eine«, ba* man

gelefen hoben muh, wenn mau wiffen will, wa* Saar in

. bramatifdjer ^orm uerntag.

Sei „ftfiuridj IV." hatte ber Xichter feine Wiicfficht

j
auf bic Sühne genommen; nun aber nahm er fid) bor,

bic Sebürfniffe be* Xheatcr* ju erwägen. Seine jroet

nächftcu Stüde verraten beutlid), baf} er ben äBunfd) unb

bic beftimmte Vlbftd)t hegte, fie auf ben Srcttern bärge»

ftcBt ju fehen. hat fie Woh( bc*halb tu $rofa gr>

ichrieben unb fid) freiwillig bc* Serfe* begeben ; aber ber

Scrjicht, beu er fid) auferlegte, brachte ihm ben erfebnten

Erfolg nidjt. „Xcmpcfia" gelangte nidjt auf bie Sühne;

„Sic beiben be SBitt" mürben jwar im Surgtheater ge»

geben, errangen jebod) tauin einen halben Sieg. Da*
erftcre Zraufpiel, beffen ftclb jener berühmte nicberlän»

|

bifd)c See» unb i.'anbfd)aft*malcr ift, ben bie Italiener

I

ben Cavaliere Tcmppita nannten, jähtt ju ben fcbwachcn

2J}erfcn, wie fie aud) bem begabten Xidjter juwcilen au*

ber ,"vebcr fticfien. Der fcelb gewinnt un« wenig Anteil

ab; feine Gifrrfud)t, bie ju bcm tragifd)cn Ausgange führt,

ift nicht waf)rfd)cit(lid) genug begrünbet. Wan empfängt

|

Pon bem Stüde ben Cfinbruef, bafe hier ein Porjüglid)er

j

:Vot>eIlenftoff irrtümlich bramatifiert worben fei. Auch bat

: Saar, offenbar au* fturdjt, jn breit ju werben, fich tiner

j

Slnappheit befliffen, bie manchmal faft nüditcrn wirb.

' SJod) mehr tritt biefe Sclbftverlcugnung bc* Dichter* in

|

„Die beiben be Sitt" hcruor. Da* ift von Anfang bi*

! ju (*nbc ein politifdjes Drauerfpicl, in welche* nur in

:

einer eingigeu Scenc, wie ein perirrtcr Sonnenftraht in

ein büfterc* (MelvÖlbc, bic l'icbc bincinleudjtct. Der Dialog

I hat eine faft epigraminatifd)c Miirje unb ba* ganje Srücf

!

glcid)t einem richtig profilierten, jroctfmäßigen, aber fehmuef»

( ofeu Sau. (Einiger poetifdic ,jicnat wäre nidjt Pom Übel

gewefen, jumal bic $*atib(ung nicht fo ftar Perläuft, baf}

jeber „'iufebaurr begreift, warum bie Srübcr be SÜBitt

poii bem Solfe, bem fie ihre Dicnftc gewibmet, erfchlageu

werben. Da* rein £>iftorifd)c wirft auf ber Sühne oft

. ermübenb, unb in Saar* Xrauerfpicl liegt ju Wenig all»

|

gemein meufdjlicher 3"halt, um bic Wenge ju feffeln.

Die feböne Sprache bewuitbcrte mau, aber mau blieb fühl.

Den hohen Sdjwung feine* erften Drama* hat ber

Dtd)tcr im „Ihaffilo" wicbcrgcfunbcn. Wit bem Stan

biefe* Xrauerfpicl* trug er fid) fd)on bor mehr als jwan»

jig fahren ; an feinem feiner Serfc hat er fo lange ge-

arbeitet, fo piel gefeilt unb geänbert wie an biefem.

i

ift aber aud) ba* reiffte unb in fid) gcfd)(offenftc Drama
Saar*. Der gcfd)id)tlid)e Xbaffito, beffen Ireiilofigfeit unb

Jetonie höchften* bic Sumpathie partifulariftifcher 5Heid)*=

feiubc erregen föuntcn, erfdjeint in ein höhere* Sicht gc»

riieft, mit glänjeuben («•igenfdjoftcn auogeftattct, aber auch
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boll jene« Übermutes, ber bie Starien in i^r iterbängni*

führt. Xrr Mampf jmifd)eu 9tcid>sred)t «nb t'anbrecbt,

.Staifcrinarbt unb ifrirftciunacfit ift nicht leicht irgcnbwo

fo anfdiaulid), fo lebenbig fleTdjilbcrt worben. So frbr

Saar fctnrii ftelben ibealifiert. fo wirb er boeb aud)

feinem ©cgiicr, bem großen Marl, uollfommcu gerecht.

Xic tragifebe Scbulb tbaffilo«, bie feinen Untergang bc=

bitier, ift mit rid)tigem f)iftorifcben unb poetifdien Tafte

in feinen *unb mit ben Sloarcn oerlegt; er muß fallen,

weil er bie Jfeinbe be* eigenen Söffe« in ba« l'anb ge=

rufen. Xie reidjbcwcgte, oft ftürmifebe fcanblung. in ber

mannigfache Ücibenfcbaften fid) freuten, ftebt feinen 9lun,cn=

blief ftiO, unb mir glauben, baft „Ibaffilo" aud) auf ber

Sühne — rrofc be« fernablirgenben Stoffe« — »olle

2l*irfunfl haben fann. Er wirb nad) Mocijährigcm Zögern

unb Sdjwanfcn biefen 21}intcr im Siirgtbcatcr, meld)e*

bobtird) eine Ebrenpflidjt erfüllt, in Stenc geben.

Saar« neuefte« Xrauta, „Eine ÜUoliltfjat", ift in feiner

Steife mit „Xbaffilo" &u Dergleichen. Xer Xicbter hat fid)

bic*mal im Stanb feiner ^erfonen »ergriffen. S&cnn ba»

Stiicf in ber Stabt, unter Wcbilbcteii fpiclle, fo müfiten

wir gegen ben Kerlauf ber öaublung nicht* eiujuwenben.

«ber unter Arbeitern unb ©auern fmb fo feine Eiiipftn*

buugen, wie fif hier of* Xriebfcbern wirfen, bod) etwa«

m feiten, al* baß fie glaubhaft erfebienen. Ein ©erg*

fnappe, ber feine ÖWiebte ocrläßt unb in ben lob treibt,

weil ber ftutebtrr, ber balb banad) auf einer Steife ftirbt

unb baber nicht mehr für ihre Unfd)tilb jeugen fann,

au« reiner 2Henfcbenliebe ihr eine Summe Weibe» fdienfte,

bomit fie einen fcanöftanb 511 begriiuben oermöge, — ber

ift ju unwahrfdjeinlid). So jort unb ftolj benft ba« Holt

nicht. Saar hat bie 3(nfd)auungcn höherer streife in bie

nieberen Schichten übertragen ; — eine falfdje XcmofratU

fieruug, bie vornehmen Naturen öfter begegnet. (Hiebt

mau bie aüju ibeale Soraufcic&ung Mi, bann wirb mau
ba« Stüef nur loben tonnen. Mräftig unb logifd) ent=

wicfelt, biirftc c* aud) auf ber ©übne wirffam fein.

Silin haben wir auch uon Saar al« l'urifer $u

fprcdien. Eine Autorität, bie faum einen SKiberfprud)

suläßt, hat bie Jt'prif bie böd)fte unb fchwrrfte «aftung

ber Xidjtnng genannt, unb an bie« Wort Woctbc» an-

tnüpfcnb, fchrieb einer ber heften unter ben moberiieu,

Robert ftamerltng, einmal bie ©emerfung nieber, ob

einer ein echter unb wahrer ^oct fei, ba« fönnc man
boch nur au« feinen Inrifdirn Wcbicbtcu abnehmen. Saar
felbft teilt biefe Meinung, beim er fagt:

3mmrr unb eruig.

Weibft bu, botbaufftrebenbe Vurtf,

«lüte unb Krone ber Xifbtfunft.

©ei ihm würbe wohl niemanb, ber feine Scoocllcu

unb Xramcit gclefen, baran jweifefn, baft er ju ben edjten

Poeten tfble, aber wenn ber ÜWciflcrbricf ber tfiiuft nur

burd) bie Ifurtf errungen werben foü, (o gebührt er ihm

mit uollcm iHcdjte. Er hat feine «ebieftte erft fpät —
1882 — gefammelt herau«gegeben unb alle 3iiflenbncr=

fuchc ungrbrueft gelaffeu. Xie ältcflcn, wcldic er in ba*

5öncf) aufgenommen, flammen au* bem „Inlirc 1862, unb

er ift 1833 geboren. Xarum flößen wir in bem ganzen

©anbe nirgenb« auf jene Schablonen, in weldjc ber bidi-

tenbe 3fiugling feine Jyrcubcn unb Sdjmcrscn bringt,

«ein unnütjer Singfaug, feine unbeftimiuten (Gefühle,

feine anempfunbenen Ceiben, feine falfcbc ^ofe, — mit

einem SBorte: feine 3ugenbefelei. Überall fpridit ber

ernftc, gereifte Wann ju un«, bem fid) jebe« i.'icb au«

bem Jijcrjen lo*ringt, ber ein Stüef Sehen in feine ©oefie

legt unb ureigeuftc (^mpfinbungen in forntfdjönc Kerfe

gießt. (?* giebt größere L'nrifer al« Saar, aber feinen,

ber ihn an innerer äöabrbeit überträfe. Xie Wrunb»

ftimmung feiner ©ebid)te ift trüb; uon bem erften an,

ba» al* Kormort gelten mag nnb mit ben SBortcn fchlicßt:

»lübt ihr l'inbenaroetge,

itlfl ein letfteä Xicbtergiücf,"

i

bi* ju bem Nachruf au bie tote SWutter, auf bereu fflrab

er ftill «eine« ftran^e» fpät erworb'urn Segen" nieberlegt,

weht ein fdiwermütiger ^aud). bliebt ber eine« erfüuftrlteu

©ellfdimcrje«, ber in fraufbafter (Hnbilbung wurjelt ober

gar nur au« bem Xiuteufaffc Nahrung fchöpft, fonbent

jener herben Stimmung, bie bitteren Erfahrungen unb

(^itttäiifd)uugen entfpriugt. 3n weidjliajc Melancholie uer»

flnft Saar nicmal«, unb feiger Jammer über ba* Schief3

|

fal ift ihm fremb; er bleibt ftet* männfid). aber ben flu**

l

bruef reiner ^cbcufcfreubc finbet er faft nie, weil He ihm

! in ber 3Birflid)feit vi farg befebieben war. Setbft feine

!
Üiebeftgebicbtc atmen leife Jrauer; fei e«, ba« fie uon

Entfagung ober Dcrlorenem (^lücfc crvihfeii, fei c«, baft

fie bie furcht iwr bem raidien Smwinben feiiger Stunbcn

au*brücfen. «Ugemein beieiehnenb, ttipifd) für feine gan^e

Sinrif ift ba« fflebidjt „l'eete Viiebe", in welchem er ber

fpät gcfuubenen (beliebten juruft:

„i3
cJ)ön ift ber ?ag unb im Verglühen,

Cln legtet Schönheit prangt bein i'eib;

j<r .f<rien aUt-rleDted blühen

3ft unfrer X'iebc Ölücf, o SÜetb!

Tod) jebe ^reube biefrt Vebenä

goU nod) Oiirdi unfre <3cele gebn, —
Sötr rooUen fie entjüctten iHeben«

Wod) ganj genieften unb »erftehn!"

Einen guten teil oon Saar* i'tirif bilben bie «freien

iHhhthmcn", in benen er fid) al* fdmrfrr peifuniftifcher

Xeufer jeigt. Er nimmt hier einen fübneu Jlug, unb

fo wenig un« bie regellofe JJorm behagen will , — bie

Wrofeartiglrit biefer büftern (Mefäuge erfennen wir rficf=

baltlo* an. £?b er auf ber Sobau ba* Wefdiicf i)iapo--

leon« I. »in bem fid) bie ^difiidjt ber 3Henfd)beit wm
tragifdien i*opanj perförperle," unb bie ilergänglidjfeit

alle* ^rbifdien erwägt; ob er bie SWatur unb bie menfd^

lifdje (Mefellfdiaft prüfenb betradilet ober in bie liefen

be* eigenen .tyenru* herabfteigt, immer hält er fid) auf

ber geiftigeu \>öbc, bie nur wenigen erreidtlwr ift, unb

mit *ered)tigung barf er ju fid) felbft fagen

:

tri ii ^rembling bift bu,

Cin fdtfamrr ^reiiibling, o nieine Seele,

3n biefein eroengetriebe.

Ein echter i^oet ftebt ben übrigen iWenfdjen allzeit etwa*

fremb gegenüber; er fieht mit anberen klugen al* fie. Wie

, Sicgfrieb beu Xradieu fofner, erfdjlägt er ben Xracbcn ber

Wemeinheit unb foftet uon feinem »lule; bnrum finb ihm

|

bie Stimmen ber Statur perftänblid), bie geheime Sei«heit

• uerfünben. ^rbifchen Vorteil bringt bie SBunbergabe nur

feiten; - Saar hat e* erfahren unb fid) allMiwenig im

Strahl be« Wlücf* fonnen fonucn. Aber fein ftarfc* Xalcnl

|

ift aud) im Schatten gebieben, unb au ben ,früd)trit, bie

I

e* jeitigte, wirb fid» nidit bloß bie («egenwart erfreuen.
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368 ©cufrdje Btdjfung.

Heine muffäffe un& Hecenftimen.

Crnrntn.

Sil« im vorigen ^abrbunbert ein framöfifrber Tidtter

juerft einen vattTrlänbifchen Stoff für bie Wibne verarbeitete,

erregte biete Turebbreebung ber herfömmlidten Sdtranfen
Staunen unb ikmunberung ; felbft ber »trenne Hamburger
Tramaturge riilmtte ben be Mellon unb feine Jragöbie,

„Tie ifWIageriing von Calais." Berber forberte, inbein er

juerft Sbafefj>eare« Mönigobramen anpries, bie beutfdien

Ticbter auf, bie nationale (Mcbicbte $u bearbeiten. Widt
man ai(f bie hohe SabI ber feitbem geblatteten unb
fabritierten biftorifdien Stüde, fo !amt man ben äufseren

erfolg ber fterberfeben (irwahnung nicht beftreiten. \>at

aber uon ben unjähligeu ftobenftaufenbramen ein eittiige«

firb im (Hebäditui« ber Nation feftMifeben vermocht f Treff

lidie Tiditungeti finb unter biefen hiftorifdjen Trauten, unb
bod) (ann man ihnen, al« Waffe, gegenüber nur ob be<3

groften verlornen Jlufmanb« flogen, linier jenen Tidilern

bat audi ,yr. rHoeber mit einem .^einrieb IV. fidi beruor

getban. nad) mandien Jahren, (teilt er ihm eine

Tragttbic „.Maifer .^einrieb V." (.Verlohn,
JJ. Wtbeder

18H0. VIII, 200 3. 8«) jur Seite. Wirbt eine poetifebe,

fonbem eine politifebe Anregung bat ihn baju beftimmt;

ber Schmach tum (5ajtoffa wollte er bie Sühne, bem Äultur

lampf feinen Ariebenöfcblufi entgegenftellen. (fr vergaft bar

über, baft ein Monforbat poetifrb gleichgültig, baft bie

walttbat gegen ben friebfertigen 1?apft ^«iAHi« nid>t *u

(fünften be« faiferlicben üauptbelben roirten tonne. Iriujelne

Sceneu im oierteu unb fünften Wfte finb grofe gebad)t unb
energifd) burAgefutirt , bie liharaftcre Kar umriffen. Ter
r.iufeoolle, brunftige ertbifdiof ift freilitb ein Ibeaterböfe

ioid>t, bie triebe ,»tvifd)cn ben faiferlicben (hatten bem Trama
nicht förberlicb, bie ^rofufeenen ju ftarf nad) berühmte*
Wufter. IM aller lüebtigfeit, bie bem Werfe nacbgerübmt
werben mufi, verftnft e« boeb in ber Wenge unferer Maifer

brauten, freilich bat w ben 3<ortug. ba« einzige Trama
»t fein, bao .^»einridi V. ju feinem gelben wählte; ber von
Woeber beroorgebobene S'oriug ift freilich teuer erlauft,

beim nur neil ber Stoff alltufprc'be uub unbraudjbar, ift

er vor Woeber unbearbeitet geblieben.

Tiefe« ftvfflicben VorMigo fann fieb Martin löalmer
uidit rühmen, wenn er in feinem Sdjaufpiel „Zwei t'ilger
im SDften" (Wien unb öermonnfiabl , M. Writfer lörMJ,

Il'8 3.8") bie fo oft miftbanbelte fteftalt Maifer Cttoo III.

verroenbet. ,vreilirti ift ber Maifer nur eine epifobifebe ,\tgur,

beftimmt, bie trrfolge be* ,\abre« 1870 tu prophezeien.

Ten eigentlichen ^nimlt be« in höchft bebenflidien Herfen

babin ftolpernben Stüdes bilbet bie iWfeftigung be« Cbrtften

tum* in Ungarn burd) lirtbifebof Wbalbert von Urag. mpn
romantifcb unb bilettantenbaft, wie ba« Stürl ift, liegt fein

eimtgeo Jnterefie in ben politifrben Wnfpielttngcn. Ter
»erfaffer, coangelifcher Itfarrer in Hrofjau, prebigt ben

i'taqttarcn Tttlbung für bie Teutfdien unb Slaven in

Ungarn unb fdiwärmt oon bem Berufe beo Cftreicbo, i<ob

men, Teutfdie unb Wagnaren in Viebe 311 pereinigen; ba

er aber beutfdieo ^L'ort unb beut|d>e ?hat rühmt, febeint

e^, baft er in ber berrfdieuben ^«erföbnungaara nid)t eben

bie Erfüllung bietet obealo finbet.

;{u ben (5«dien führt utfi .^enrif Scharling*
biftoriidie« ?rama „^obanneo \>uö" (Bremen, DI. VH'in

fnio l."*S(i, l/»7 S. 8"», bad % X ii»i lla^en auä feinem

bänifeben llrterte ino reutfebe übertragen bat. Tie Uber

febuttg lieft fidi gut, bie trodenbeit biefer ^!rofa fallt bem
*erfaffer jur Vaft, ber eine fehr gut proteftantifdje (He=

finnung mit ermübenber J&'itftbtoeifigleit oorträgt. "Hb

geiehen uon ber Irintetlung in illte ift aber menig Trama
ltfcheo unb nicht-) "Voetifcbeo ju finben. ^n ben eirften im\
Elften iinb wenigfien« einige lebenöuoUe Silber, ba« Monul
unb Maifer Sigiämunb erfdieinen bagegen alö Mariratureu,

uub toao Vefftng bereiw gegen ba<> cbriftlidie Trauerfniel

gefügt bat, nnbet auch biefer Wirturertragobie gegenüber

volle 'Jtutveubuua.

*_in aan, etttgegengefebte, Urteil verbient «.

Iragöbie ...tiartened" ( 3öien u. txrmannftabt, M. ©reifer

168<i, 1-18 S. 8°). Tie Wefdiidrte ber Aeftfeüung Cfterreidtci

in Siebenbürgen bilbet ben zuhält ber Tragöbie. Johann
;^aboniuö £ad)ö oon ftartened , ber liomeö ber Sadifen,

ift tfterreidis Ü^orfampfer gegenüber ben Maifer veopolb

feinblid) gefinnten Steilem unbiKagqaren unb empfängt einen

traurigen Tan(. freilich fällt er ;um Teil auch bureb eigene

Scbulb ; um baä Erbrechen feiner treulofen (Mattin ui ver-

bergen, labt er felbft {Uutfebulb auf fein .'naus. ,\n ber Art

uub JiWife, niie bie* gefdiirbt, liegt bie Scbivaebe be4 fonft

auögeKtfbneten Tramal, ftarteneef fann nad) feiner ganwn
tibarafterjeidinung nicht fo banbeln, unb ba« Stüd mürbe
nur geioinnen, wenn bie history nirbt mit einer Gbebrucb*=

tragobie verquirft märe; aud) (*iifabctb3 reuiger Selbftmorb

fann ihre ©eftalt nicht erträglid) machen. Tiefe Jvehler ju^

gegeben, oerbieut ba« Trama in feinem Slufbau tvte in

fetner poetifeben Sprache volle« vob. StWnn eine geroiffe

Unbeholfeubeit Heb teiliveife geltcnb macht, fo ift bod» ba«

meifte poctifd) tief empfunben, vor allem bie in freien

flbuthnten fich beroegenbe <iröffnung«fcenc be« fünften •Äfteö.

SlSenn Gilbert« varteneel auch geioifj fein Wciftenoerf ju

nennen, e« ift eine biftorifebe Tragöbie, bie fid) ben befferen

iVarbeitungen ber (Hefdjithte Struenfee«, Tanfelmann« unb
äbnlirber (Heftalten vollwertig anreibt.

Vom biftorifdKit Trama führt un« ;um (Hebiete Iii

ftorifchcr Sage bie "fetradjtung oon ,yr. i&. Sdtufter«
Iraueripiel „l'l 1 b 0 i n 11 n b :H 0 f a m u n b" ( i. revibierte Auf-

lage, Wien, M. (Hrafer 1884, ISO S. 8°t. ^tocfU'Iofer unb
äußerlicher, al« Schütter e« getban hat, fann man ben ge-

waltigen, febon im vorigen ^ahrbunbert bramatifierten

Stoff wohl nicht bebanbeln. ,^d> nehme jur (rntfcbulbigung

be« Srrfaffrnl an, baft er v. Uedttrib' tiefempf unbette«

Irauerfpiel „Slofamunbe", ba« Tieef« iHegeifterung erwedte,

»1831») nicht gelaunt bat, fonft hätte er wobl taum bem
poetischen i'iebW unb ^lacbebrama feine v»aupt- unb Staat«

aftion naebhinfen laffen. ,\d| mufi leiber meiner Uber^

jeugung nach ba«felbe Urteil audi über bie Tramatifterung

eine« anbem Sagenftoffe« fäUen, über ,"vr. «Hoeber« Xra
göbie „Jriftan unb .M'olbe" l Verlohn, ,X Väbeter 1885
V, l.Mi). Sleinbolb ^echftein bat in feiner treffliehen lli'ouo

grapbie über bie Triftaubiebtuugeu ÜHoeberä erfter Trama>
tifierung ber Iriftaufage (1854 t jwar ben Wanten eine«

Trama« unb jebe iHuffübrbarfeit abgefproeben, ba« 31ucb

brattta al« foldie« aber gelobt. Slon jenem alten Stüde

ift nad) Woeber« ;{eugni« in ba« neue faft nicht« herüber-

genommen warben, ittoeber glaubt ba« un» ftnftbfcige be«

Stoffe« ,;u befeitigeu, inbem er ^rangäne bauernb bei

Wacht bie :Holle von "fllurfe« (Hatttn fpielen läftt; ,Volbe

nennt Triftan niemal« ihren (beliebten, fonbern nur ihren

(Gemahl 11. f. 10. ,Vb bäcbte, menn man mit tyrüberie

an ben Stoff herantreten mufi, bann foll man lieber weg^

bleiben. Ta« hohe i'ieb uon leibcnid>aftlid)fier Sinnenluft

iiim reaelredjten nahmen onlriguenfttid juredtt ju Hügeln,

ift eine Sünbe gegen ben heiligen Weift ber %<oefie. ^cb

wiU an biefer Stelle nicht auf 3t. -JUagner« liiert oertveifen,

aba felbft ba« allju umfangreiche irauerfptel Iriftan von

V. Sdtneegau« fteht unenblid) bod) über biefer neueften

i*ehaublung ber wunberbaren Sage.

Tie bramatifrbe Slijie „Sajubart" von vn-inri^cb

0. Zimmermann (^rag Ihm«. 3!) S. 8»>, eine« ber im

©efolge oon (Goethe uub thleufebläger hinteuben Münftler-

brauten, berührt wenigften« bureb bie warnte Shegeifterung

be« ilerfaffer« wobltbuenb. (ir bat e« verftanben, t<erfonen

oon iyleifcb unb Wut su febaffen, ben Ion ber Zeit ju

treffen ; allein fo uttbebingte Ateiheit ber Ticbter fonft feinem

Stoffe gegenüber haben mag, im vorliegenben iralle ift

Zimmermann boch etwa« alltufrei mit ber Chronologie

umgesprungen; man fann bie :Häuber ebenfowenig 1777

vollenbet fein laffen, al« etwa bie Schladt von >na 18^K)

fcblageu laffen. 3ll«Sf ijj'1 mag aber Zimmermann« Tiebtung

immerhin auf freunblidje Aufnahme «nfprud) erbeben.

Harburg i. & , ]Hai fcoir,.

UfrlaS»l|ra»üui9. -
. fjrnm von A.
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